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Liebe Interessierte an der Bürgerenergiegenossenschaft für die Region Uetersen,
wir Initiatoren der angehenden Bürgerenergiegenossenschaft waren in den letzten Monaten sehr
aktiv. So wurden unter anderem eine Satzung überarbeitet, ein Businessplan erstellt und viele
Gespräche geführt, z.B. mit Green Planet Projects oder der Energieagentur der Investitionsbank
Schleswig-Holstein, und der Erfahrungsaustausch mit anderen Genossenschaften gesucht.
Es geht also in den Endspurt für die Gründung der Genossenschaft und wir sind an einem wichtigen
Punkt: Wir haben mittlerweile über 100 Interessierte, aber wir haben bisher deutlich zu wenig
Zusagen für den Kauf von Genossenschaftsanteilen (circa 30 % also knapp 100.000 Euro) um die
Genossenschaft, mit dem ersten Projekt einer Beteiligung am Windpark Uetersen, starten zu
können. Unser Ziel sollten aber mindestens 60 % sein, damit sich die Startinvestitionen in die
Genossenschaft rentieren.
Zur Satzung:
Bei der Satzung planen wir eine Reihe von Änderungen, die auch einige Anregungen aufnehmen:
1. Bei der Wohnsitzregelung ist nur der Zeitpunkt des Kaufes relevant. Wer dann später wegzieht,
kann weiter Mitglied der Genossenschaft bleiben.
2. Bei der Erbschaftsregelung ist der Wohnort der Erben nicht mehr relevant.
3. Die maximale Anzahl der Genossenschaftsanteile pro Person wird auf 30 Stück, also von 5.000 €
auf 7.500 € erhöht. In der zweiten Phase sind die Genossenschaftsanteile mit einem Aufgeld
versehen, so das dann der Kapitaleinsatz höher ist. Die Erklärung findet sich in der Anlage
„Investment der Bürgerenergiegenossenschaft“
4. Da wir in der Region Uetersen mit weiteren Projekten (z.B. Photovoltaik) aktiv werden wollen
und der Zweck der Genossenschaft sich nicht nur auf das Repowering des bestehenden Windparks
bezieht, planen wir die Stadt Tornesch mit in den Mitgliedsbereich der Genossenschaft
einzubeziehen. Die Stadt Tornesch gehört mit zu dem geschlossenen Siedlungsraum der Region
Uetersen und es ist daher sinnvoll diese mit einzubeziehen. Das Ganze planen wir noch unter
Vorbehalt, trotzdem nehmen wir jetzt schon Interessierte mit in unsere weiteren Planungen auf.
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/Absichtserklärung:
In der Anlage ist nunmehr auch eine umfangreiche Information zu den wirtschaftlichen Eckdaten
der geplanten Genossenschaft und der möglichen Renditeerwartungen der Genossenschaftsmitglieder enthalten. Die Renditeerwartungen beziehen sich nur auf den Fall der ausschließlichen
Beteiligung der Genossenschaft am Windpark. Da die Genossenschaft, gemäß Satzung, weitere
Projekte, wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen, plant, werden Erträge aus dem Windpark
gegebenenfalls auch zur Finanzierung solch zusätzlicher Vorhaben benötigt. Hierüber würden die
Mitglieder im Rahmen einer Generalversammlung abstimmen.

Des Weiteren haben wir eine Absichtserklärung beigefügt. Wir bitten hier um eine konkretisierte
Bestätigung über das Interesse an einer Beteiligung an der geplanten Genossenschaft. Die Rückgabe
der Absichtserklärung wird erbeten bis zum 31.01.2022. Auf Basis der uns dann vorliegenden
Zusagen werden wir das weitere Vorgehen festlegen. Für eine belastbare Gründung sollten so viel
Einlagen eingesammelt werden können, um mindestens 60% der möglichen Anteile in der Phase 1
erwerben zu können. Das entspricht einem Anteil von ca. 5%-Punkte am Kommanditkapital der
Bürgerwind Uetersen (maximaler Anteil 8,2 %). Wir bitten auch diejenigen, die uns bereits per
Mail eine Zusage gesendet haben, die Absichtserklärung auch auszufüllen, da jetzt auch die
Möglichkeit besteht, mehr Anteile zu erwerben.
Was wir noch brauchen:
Für den weiteren Aufbau der Genossenschaft suchen wir noch kompetente Menschen, die uns bei
dem Aufbau der Genossenschaft unterstützen. Wir wünschen uns Unterstützung insbesondere in
den Bereichen Projektakquise, Projektabwicklung, Website und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn sich
auch jüngere Menschen dafür begeistern könnten, wäre es erfreulich, denn wir wollen natürlich ein
Projekt auch für die kommenden Generationen sein. Kapital einzubringen ist für jüngere nicht
immer möglich, aber auch nicht Voraussetzung zur Mitarbeit. Wenn von allen nochmal im Umfeld
dafür geworben wird, würde es dem Projekt sehr helfen. Vielen Dank!
Da dieser Rundbrief sicherlich die eine oder andere Frage aufwirft, planen wir einen weiteren
Abend um gemeinsam den Stand der Dinge zu erläutern.
Daher laden wir, coronabedingt, zu einem digitalen Treffen ein:
Donnerstag, den 20.1.22, 19:30 Uhr
im Folgenden Daten für Zoom
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/83555303875?pwd=UkxoTFBROHpyaDRGUVRJRGl1WXptUT09
Meeting-ID: 835 5530 3875
Kenncode: 083480
Wir würden uns freuen, wenn Fragen zu dem Projekt zur Vorbereitung der Sitzung schon einmal
vorab per Mail gesendet werden. Wir können dann gleich zielgerichtet darauf eingehen. Bitte sendet
die Fragen an info@thorstenberndt.de
Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.
Herzliche Grüße vom Gründungsteam
Christiane Sörensen, Julia Weilbeer, Britta Hollander, Horst-Dieter Wolf, Maximilian HollanderQuast und Thorsten Berndt
Anlagen:
- Präsentation Businessplan Bürgerenergiegenossenschaft
- Absichtserklärung
Folgt uns auf Instagram unter beg_region_uetersen

