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Liebe Genossenschaftsmitglieder und Förderer unseres Bürgerprojektes,

wer hätte das gedacht: Nach diesem nassen und kalten Frühjahr folgte ein 
Juli, der es in sich hatte. Anders als zum Leidwesen der Landwirte, die auf 
Regen genauso angewiesen sind wie auf Sonnenschein, schlägt der Solar-
Juli in diesem Jahr alle Rekorde. 

Doch trotz aller Sonnenstrahlen und trotz hervorragender Bilanz hinkt der 
Ertrag noch immer dem des vergangenen Jahres hinterher. 

Bleibt abzuwarten, was Spätsommer und Herbst an Kilowattstunden noch 
mit sich bringen. Vielleicht kommen wir ja noch ganz gut dabei weg …

Wir wünschen Ihnen und uns allen noch viele Sonnenstunden in dieser 
Saison. Lesen Sie, was sich in den vergangenen Wochen in unserer Genos-
senschaft getan hat und … 

genießen Sie den Sommer !

Andreas Klatt  Udo Pelkner

Vorstandsmitglieder

Juli 2013 schlägt Juli 2012 !

Bi
ld

: T
ho

m
as

 M
ilt

ne
r, 

SW
R



 3.2013

2

Energie-Bericht
Informationen für Mitglieder  
und Interessenten

Generalversammlung 2013

Solarpark wird zum Besuchermagnet

Die Generalversammlung am  
15. Juni zeigte vor allem eines: Die 
genossenschaftliche Idee lässt die 
Früchte der Arbeit ein wenig lang-
samer reifen. Nicht die schnelle 
Rendite, sondern der nachhaltige 
Erfolg ist das Ziel von Vorstand und 
Aufsichtsrat. So war wohl manches 
Mitglied enttäuscht, dass es trotz 
hervorragender Sonnenbilanz in 
diesem Jahr noch nicht zu einer 
großen Ausschüttung gekommen ist. 

Unsere Genossenschaft befindet sich 
noch immer in der Gründungsphase 
und muss sich unter anderem auf 
die Tilgung des Kredites zur Finan-
zierung unseres Solarprojektes 
konzentrieren.

Vorstand und Aufsichtsrat haben 
deshalb empfohlen, den erwirt-
schafteten Gewinn in Höhe von 
16.767,93 Euro der „anderen Ergeb-
nisrücklage“ zuzuführen. Damit 
steht der Betrag im kommenden 
Jahr zur Ausschüttung zur Verfü-
gung. Nicht zu vernachlässigen ist 
der Aufwand für die ehrenamtlich 
tätigen Organmitglieder, eine 
relativ geringe Ausschüttung zu 
 handhaben.

Die Mehrheit von 48 gegen 3 Stim-
men, bei 1 Enthaltung, folgte dieser 
Einschätzung und erteilte dem 
Vorstand und dem Aufsichtsrat die 
Entlastung. (ak)

Zum zweiten Mal besuchten uns 
Lehramtsanwärter der Fachrich-
tung Geographie der Universität 
Koblenz / Landau. Der betreuende 
Dozent Dr. Horn begeisterte auch in 
diesem Jahr seine StudentInnen mit 
der Idee des genossenschaftlichen 
Solar projektes.

30 Studentinnen und Studenten 
lauschten konzentriert den Ausfüh-
rungen der Vorstandsmitglieder 
Udo Pelkner und Andreas Klatt und 
stellten im Anschluss an den Vortrag 
eifrig Fragen zu dem für sie sehr 
beeindruckenden Projekt. (ak)

Die Generalversammlung am  
15. Juni 2013 begann mit einer  
Führung durch unseren Solarpark. 
Nur wenige, dafür aber umso  
interessiertere Genossen, ließen  
sich von der Anlage faszinieren.
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… und Action !

Bürger-Energie Bodensee eG

Leonhardstraße 68 
78333 Stockach-Wahlwies

Telefon 07771-872010 
Telefax 07771-872030

info@buergerenergiebodensee.de 
www.buergerenergiebodensee.de

Impressum

Rückenwind

Die Mehrheit der Genossen sind sich 
einig darin, dass wir unsere Ener-
giezukunft nicht nur im Solarpark 
Mooshof sehen. Nachts, wenn die 
Sonne nicht scheint, weht häufig der 
Wind und auch im Winterhalbjahr 
ergänzt sich diese Form der regene-
rativen Energieerzeugung perfekt zur 
Photovoltaik.

Die Gründung und Mitwirkung in der 
Interessengemeinschaft Hegauwind 
ist für unsere Genossenschaft die 
Eintrittskarte in den ersten Windpark 
in unserer Region. 

Wie in der Generalversammlung 
ausführlich berichtet, war die  
IG Hegauwind und damit auch die 
 Bürger-Energie Bodensee eG nicht 
untätig. Seit Mitte des Jahres sind 
zwei 99-Meter-Messmasten instal-
liert (Stettener Höhe und Schiener 
Berg) und liefern für die nächs-
ten 12 bis 15 Monate verlässliche 
 Planungsdaten für die weiteren 
Aktivitäten. Erst nach Vorliegen erster 
Messergebnisse wird die IG in die 
Planung eines Windparks einsteigen. 

Informationen zum Stand der Aktivi-
täten erhalten Sie auch über die Web-
site www.hegauwind.de. (ak)
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Ein weiteres Mal steht der genos-
senschaftlich geführte Solarpark im 
öffentlichen Interesse. Am Mittwoch 
früh drehte ein Filmteam im Auf-
trag des SWR den Begleitbeitrag zur 
Wettersendung der Sendung Lan-
desschau aktuell.

Vorstand Andreas Klatt gab dem 
interessierten Team einen kurzen 
Einblick in die bürgereigene PV-
Anlage. (ak)


