
Infobrief Nummer 1 
 

Sehr geehrte Mitglieder, 

Wir heißen Sie im Namen des Aufsichtsrates und des gesamten Vorstands herzlich 
willkommen in der am 22.11.2011 gegründeten Bürgerenergiewerke Schnaittachtal und 
Umgebung eG. 

 Dieser Infobrief ist der Auftakt, Sie als Mitglieder der Bürgerenergiewerke, in Zukunft 
zeitnah und detailliert über neue Anlagen, Entwicklungen, Veranstaltungen und sonstige 
Neuigkeiten zu informieren. 

Mit der Gründungsversammlung ist ein erster wichtiger Schritt getan. 

Der Aufsichtsrat und der Vorstand haben sich bereits am 25.11.2011 zu einer 
konstituierenden Sitzung getroffen um die weiteren Arbeiten abzustimmen und anzugehen.  

Themenbezogene Arbeitskreise wurden eingerichtet und haben ihre Tätigkeit bereits 
aufgenommen. 

Neben diesen Verwaltungsfragen gehört zu den Aufgaben, erste Projektvorschläge zu 
konkreten Investitionsplänen auszuarbeiten, mit validen Angeboten zu unterlegen und so 
erste Investitionsentscheidungen vorzubereiten.  

Selbstverständlich werden wir im Rahmen der Projektvorstellungen auch die 
Finanzierungspläne erläutern. 

Ein erster Gestattungsvertrag für eine Anlage mit 80 KWp ist unterzeichnet. Für dieses 
Projekt werden derzeit das Lastenheft erstellt und Angebote eingeholt. Die Realisierung wird 
im ersten Quartal 2012 erfolgen. 

Wir hoffen Ihnen baldmöglichst über weitere konkrete Projekte berichten zu können. 

 

Die Eintragung in das Genossenschaftsregister steht noch aus. Die Umsetzung ist in Arbeit. 

 Für die Prüfung durch den Genossenschaftsverband benötigen wir noch den Investitionsplan 
für das erste Projekt. 

Wir rechnen damit, im Verlauf des Januar Vollzug melden zu können. 

Sobald die Prüfung durch den Genossenschaftsverband erfolgreich durchlaufen ist und die 
notarielle Eintragung im Genossenschaftsregister erfolgt ist, werden wir die gezeichneten 
Geschäftsanteile einziehen. 

Über den Zeitpunkt der Abbuchung werden wir Sie rechtzeitig mit angemessenem Vorlauf 
informieren. 

 

Selbstverständlich können Sie jederzeit weitere Geschäftsanteile zeichnen. Neue Mitglieder 
sind jederzeit willkommen und können der Genossenschaft beitreten. 

 



Im Januar werden Sie einen Terminplan erhalten, der Ihnen einen Überblick über die 
Arbeitssitzungen der ins Leben gerufenen Arbeitskreise zu den verschiedenen Betätigungs- 
und Aufgabenfelder der Genossenschaft im ersten Quartal gibt. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, sprechen Sie uns bitte an. 

 

Nun wünschen wir Ihnen eine besinnliche, friedvolle Vorweihnachtszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest sowie ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2012.  

Kommen Sie gut in das neue Jahr, wir freuen 

 ns darauf, gemeinsam mit Ihnen und für Sie die Bürgerenergiewerke Schnaittachtal und 
Umgebung eG.: zu gestalten. 

 

Ihre Bürgerenergiewerke Schnaittachtal und Umgebung eG. 

Die Vorstände und Aufsichtsräte 

 

P.S.: Soweit möglich, wird der Infobrief zukünftig per Email versendet. So erreichen wir Sie 
am schnellsten und am wirtschaftlichsten. 

 


