BürgerEnergieGenossenschaft i. G.

21.06.12

„100 Solardächer“
Die Gründungsarbeitsgruppe der BürgerEnergieGenossenschaft in Kirchzarten hat
beschlossen, als erstes
Projekt „100 Solardächer“ zu installieren. Wegen der aktuellen gesetzlichen Bedingungen
und um die Anlagen möglichst breitflächig zu streuen, wollen wir Anlagen in der Größe 3 –
15 kWp bauen. Unter der Voraussetzung, dass insgesamt 100 Anlagen, mit 1.000 kWp.
gebaut werden und bei den aktuellen gesetzlichen Bedingungen, kann mit einer Rendite von
3 – 4 % p.a. für die Mitglieder der Genossenschaft gerechnet werden.
Jeder Bürger, auch ohne eigenes Dach, kann entsprechend seiner Mittel mitmachen und sich
an der Gestaltung der Wende zu einer nachhaltigen Energieversorgung beteiligen. Die
Nachhaltigkeit wird mehr und mehr zu einer essentiellen Grundlage für menschliches
Handeln und wirtschaftlichen Erfolg. Schon Albert Schweitzer hat schon vor 100 Jahren diese
Zusammenhänge erkannt: „Nachhaltigkeit ist die Fähigkeit, vorauszuschauen und
vorzusorgen“.
Wir unterstützen Sie einen möglichst großen Teil des verbrauchten Stroms selbst zu
verbrauchen. Dadurch lassen sich ihre Kosten reduzieren und stabilisieren.

……………………………………………………………………………………..
Förderverein für Energiesparen und Solarenergie-Nutzung e.V.
Zartener Str. 4 (Paul Frener)
79199 Kirchzarten
Absender:
Name: ………………………………………………………………………………………………………………
Straße: ………………………………………………………………………………………………………………
Ort: …………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………Mail: ……………………………………………………………

Wir bieten Ihnen folgende Beteiligungs-Möglichkeiten:
1. Werden Sie Mitglied der Genossenschaft (ab 100 €) und beteiligen Sie sich an der
Finanzierung von Projekten.
2. Unterstützen Sie die Genossenschaft bei der Arbeit mit Ihrem kaufmännischen,
steuerlichen, rechtlichen oder technischen Know-How.
3. Helfen Sie uns bei der Suche nach Mitgliedern, Dächern und anderen Projekten. Dafür
haben wir attraktive Prämien vorgesehen.
4. Für alle, die uns ein Dach für den Bau einer Solarstromanlage zur Verfügung stellen,
habe wir nachfolgend beschriebenes Angebot:

Angebot für private und gewerbliche Dachbesitzer:
Für Eigentümer, die uns ein geeignetes Dach (Steildach mit einer freien Fläche von 30 – 70
m² mit Ausrichtung nach Osten, Süden oder Westen, oder ein Flachdach von 50 – 100 m²) zur
Verfügung stellen, haben wir folgendes Angebot:
 Wir bauen, finanzieren, verwalten und betreiben für Sie die Anlage. Wir entlasten Sie
damit nicht nur von Arbeit, sondern auch von dem wirtschaftlichen Risiko.
 Als Regiostromkunde von der EWK und Badenova können Sie eine Förderung von
450 – 900 € bekommen. Wir unterstützen Sie bei der Beantragung.
 Sie können 20 % und mehr vom Solarstrom selber verbrauchen und/oder den
Nachbarn beliefern und dadurch Kosten einsparen und stabilisieren.
 Selbstverständlich können/sollen Sie sich an der Genossenschaft beteiligen und
dadurch mitbestimmen und finanziell profitieren.
 Nach ca. 20 Jahren gehört die Anlage Ihnen. Sie wird noch viele Jahre fast kostenlosen
Strom für Sie erzeugen.
 Sie bekommen von uns eine repräsentative Urkunde.

All diese Vorteile erläutern wir Ihnen gerne bei Ihnen zu Hause. Ein Anruf, ein Mail, oder die
Zusendung des Frageabschnittes genügt, und wir werden uns bei Ihnen melden.

...............................................................................................................................................
Ich habe Interesse an der Genossenschaft und bitte um:
Ich Weitere Information

Beitrittserklärung

Anruf

Ich habe ein Dach wie folgt: ..............................................................................................................................
Ich möchte eine Beratung bei mir zu Hause, folgende Termine sind denkbar: …..........................................
Ich bitte mich als Werber für das Dach (Anlage) zu registrieren
Datum: ……………………………………. Unterschrift: ………………………………………………………….

