
Rundbrief Bürgerenergiegenossenschaft Uetersen 
Nr. 3 / September 2021

Liebe Interessierte an der Bürgerenergiegenossenschaft für die Region Uetersen,

vorweg einen herzlichen Dank für die rege Beteiligung an unserer Veranstaltung am 27. August. 
Es hat dem ganzen Team den nötigen Rückhalt gegeben die nächsten Schritte zu gehen. Es gab 
an diesem Abend noch viele Fragen und Anregungen zu der Satzung und zu dem 
Wirtschaftsplan. Da wir das Projekt komplett ehrenamtlich machen und es natürlich auch gut 
machen wollen, haben wir uns entschlossen die Gründungsversammlung, die am 1.10. geplant 
war zu verschieben.

Neuer Termin für die Gründungsversammlung ist der 29.11.2021 um 19:00 Uhr! Der 
Termin 1.10. ist abgesagt!

Zur Satzung:
Bei der Satzung sind wir dabei eine Reihe von Anregungen aufzunehmen. Dies betrifft unter 
anderem die Frage einer Erbregelung und die Frage des Wechsels des Wohnsitzes. Die Satzung 
muss in der Folge dann noch juristisch vom Genossenschaftsverband geprüft werden. Wir wollen
dann eine gute und juristisch geprüfte Satzung eine Woche vor der Gründung versenden.

Zum Wirtschaftsplan:
Bei dem Wirtschaftsplan überprüfen wir weiter, wie wir das Projekt noch attraktiver gestalten 
können. Dadurch dass die Betreibergemeinschaft des repowerten Windparks mit einem hohen 
Anteil an Fremdfinanzierung arbeitet und erst diese Darlehen bedient werden, gibt es erst einige 
Jahre nach Inbetriebnahme erste Erträge. Zusätzlich verursacht die Genossenschaft selbst auch 
noch Kosten ab bzw. bei der Gründung. Die Annahmen der „internen“ Kosten wurden in der 
beigefügten Präsentation ergänzt. Das Ganze hat zur Folge, dass erst in den letzten Jahren 
Ausschüttungen an die GenossInnen in nennenswerter Höhe stattfinden.
Einen Wirtschaftsplan bzw. eine Übersicht über die Kosten und Ausschüttungen wollen wir gern
nach wie vor nachreichen. Ein internes Treffen zur Vorbereitung ist in der kommenden KW 
angesetzt.

Was wir noch brauchen:
Wir suchen noch dringend einen Menschen, der uns bei dem Bereich Finanzen hilft, also jemand 
der Lust auf Zahlen, Bilanzen, Steuer und so weiter hat.

Und wir suchen noch mehr jüngere Menschen, die sich in das Projekt einbringen. Wir haben 
natürlich keine genauen Daten, aber gefühlt, und nach der Präsenz an dem Termin am 27.8., sind
es gerade Menschen der Generation über 50, die sich an dem Projekt beteiligen. Wir wollen aber 
natürlich vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Energiewende ein Projekt für die 
kommenden Generationen sein. Und diese jüngeren Menschen, auch wenn Sie vielleicht nicht 
das notwendige Kapital besitzen, gezielt mit einbinden. Es würde uns freuen, wenn hier noch 
mal von Allen dafür geworben wird.

Herzliche Grüße vom Gründungsteam

Christiane Sörensen, Julia Weilbeer, Britta Hollander, Karl-Heinz Schlüter, 
Maximilian Hollander-Quast, Thorsten Berndt
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