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CORONA VERSCHIEBT UNSERE GENERALVERSAMMLUNG
Die Corona-Pandemie macht auch nicht vor unserer
Genossenschaft halt. Wir haben darauf reagiert und
vorsorglich der Ereignisse den geplanten Termin vom
27.  Juni 2020 auf Samstag, den 17. Oktober verlegt.
Damit dürften wir genug Abstand zu den derzeit vor
geschriebenen Corona-Einschränkungen haben.
Wir wünschen uns bei dieser verspäteten Generalver
sammlung einen guten Besuch und eine aktive Beteiligung
der Mitglieder bei den anstehenden Entscheidungen.

Die Verschiebung der GV wurde übrigens mit unserem
Genossenschaftsverband abgestimmt. Laut Satzung sollte
die jährlich vorgeschriebene Versammlung eigentlich
stets im ersten Halbjahr stattfinden. Dass es in diesem Jahr
nicht dazu kommen kann, wird allerdings jeder verstehen.
Eine schriftliche Einladung mit der vorläufigen Tagesordnung versenden wir satzungsgemäß rechtzeitig vor dem
aktuellen Termin an alle Mitglieder.
AK

SWR-Bericht

MOOSHOF IM WETTER-TV AM 27.04.2020
Unser Solarpark Mooshof erwirtschaftet seit Jahren gute
Gewinne für unsere Genossenschaft und ist inzwischen
auch in der Wetterredaktion des SWR gut bekannt. So
besuchte der Wetterredakteur Thomas Miltner am 27.04.
wieder einmal mit seinem Team die Anlage und erklärte,
dass die sehr guten Erträge im April einer unüblich langen Kette an Hochdruckgebieten zu verdanken sind. Da
aufgrund der Corona-Pandemie der Flugverkehr extrem
reduziert ist, gibt es nur wenige Kondensstreifen, was
sich zudem positiv auf die Erträge auswirkt. Die Vorstände
berichteten Herrn Miltner von ihrem Blick auf das Wetter
und die Freude über die Anlage. Andreas Klatt betonte
besonders das Engagement und Vertrauen der Genossenschaftsmitglieder in diese Investition.
AS
Bild: Thomas Miltner und Team beim Einsatz in unserem Solarpark

Zukunft mit noch mehr Windkraft

NEUER WINDPARK IN AUSSICHT
Der Windpark Verenafohren, an dem unsere Genossenschaft von der ersten Projektstunde an mitgewirkt hat,
erfreut sich gerade bester Leistungsdaten. Es war ein
langer Weg von den ersten Gesprächen im Jahr 2012
bis zur Inbetriebnahme vier Jahre später und er hat uns
gelehrt, dass das Geschäft mit dem Wind einen langen
Atem verlangt.
Jetzt hat die Bürger-Energie Bodensee erneut die Chance,
an einem Folgeprojekt in ähnlicher Größenordnung mitzuwirken. Zwischen Engen und Tengen, nahe der Stettener
Höhe im Hegau wird derzeit ein zweiter Windpark ent
wickelt. Erste Gespräche und Standortuntersuchungen
laufen bereits und Vorstand und Aufsichtsrat der BEB
haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, auch bei
diesem zweiten Windprojekt mitzuwirken.
In einer ersten Absichtserklärung haben sich zehn der elf
Projektpartner der bestehenden Gesellschaft „Hegauwind
GmbH und Co. KG Verenafohren“ für das Projekt ausgesprochen und werden sich Kosten, Risiko und Ertrag des
Projektes teilen.
Die Aussichten sind dabei nicht schlecht: Der neue Standort ist windhöffiger als Verenafohren und die Bürger der
Gemeinde Tengen haben in einer Bürgerabstimmung
Anfang März eindeutig für die Verpachtung der kommunalen Fläche für den Windpark gestimmt. An der Generalversammlung im Oktober präsentieren wir erste Ergebnisse der Standortuntersuchung und stellen Ihnen das
Zukunftsprojekt detailliert vor.
AK

Rückblick Erträge 2019
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WIND- UND SOLARERGEBNISSE
Das zurückliegende Sonnenjahr war zwar kein Rekordjahr,
aber es bescherte uns bereits zum achten Mal in Folge ein
beruhigendes und durchschnittlich gutes Solarergebnis.
Sowohl am Mooshof (594 T kWh), als auch an den Anlagen unserer Beteiligung (Rickelshausen und Bingen) ließ
sich die Sonne gut und gerne blicken. Technische Ausfälle,
Störungen oder Defekte waren so gut wie nicht zu verzeichnen und so konnte der Vorstand die an der GV 2019
gewünschte Sondertilgung des Kredites zur Finanzierung
der Anlage am Mooshof in Höhe von 35 T€ realisieren.

Beim Wind blicken wir mit 2019 auf ein erstes komplettes
Ertragsjahr nach Behebung der technischen Anlaufschwierigkeiten zurück. Die Prognose von 20 Mio. kWh wurde
knapp erreicht und lässt für die nächsten Jahre hoffen,
dass sich der Windpark Verenafohren nicht nur für die
Energiewende, sondern auch für die am Projekt beteiligten Partner rechnet.

Solarertrag 2019: 594.047 kWh
PV-Anlage Mooshof

Windertrag 2019: 20.360.640 kWh
Windpark Verenafohren
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Aktuelle Zahlen

SENSATIONELLER JAHRESSTART 2020
Vorweg: Die Bilanz wird immer erst am 31.12. des Jahres gezogen. Aber ein Jahresstart wie in diesem Jahr ist
schon eine Bemerkung wert: Wir erleben einen windreichen Jahresbeginn mit bundesweiten Höchstwerten in
der Stromerzeugung durch Windkraftanlagen. Und das
macht sich auch bei uns im Süden bemerkbar: Nach den
ersten drei Monaten des Jahres lag die Energieerzeugung
unserer drei Turbinen in Verenafohren bereits 28% über
Plan. Das wird nicht immer so bleiben, aber es ist ein guter
Vorsprung für das Gesamtergebnis des Jahres, denn im
Sommer, wenn die Sonne ihr Bestes gibt, herrscht an den
Rotorblättern der Anlage oftmals Flaute ...

Aber auch von den Solarmodulen gibt es nur Gutes zu
vermelden: Die ersten drei Monate waren sehr vielversprechend und der April (!) mit über 80 T kWh schlägt alle
Rekorde und stellt selbst einen guten Sommermonat in
den Schatten. Die Ausbeute macht allerdings Freude und
Sorge zugleich: Die hohe Solarstrahlung zeigt uns auch,
dass wir uns mitten im Klimawandel befinden. Dürre im
Frühjahr, Starkregenereignisse, Spätfröste, ... Während wir
unsere Anlagenerträge genießen, müssen wir immer auch
daran denken, dass wir mit den Bemühungen zur Energiewende vielleicht ein paar Jahre zu spät dran sind ...
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135 Bürgerinnen und Bürger investieren gemeinsam 1,2 Mio €

Kapital in Windkraft und Photovoltaik und erzeugen damit jährlich
kWh sauberen Strom für
Personen.
rund

2.650.000

2.650

Danke fürs Mitmachen bei der Bürger-Energie Bodensee.
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