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Liebe Genossinnen und Genossen,

liebe Interessierte,

ein bewegtes Jahr liegt nun fast hinter uns. Der Krieg in Europa, die Debatte um die 
Energieversorgung, der Klimawandel und immer noch Corona haben uns beschäftigt. Und dann
haben wir gemeinsam noch eine Genossenschaft erfolgreich gegründet. Hier ein kurzer 
Überblick über das was ist und was wir planen.  

Repowering Windpark Uetersen

Die Unterlagen für die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
sind komplett eingereicht und wir warten auf die Genehmigung. Dann erfolgt die Ausschreibung 
nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG. Mit dem Baubeginn ist  wie geplant Anfang 2024
zu rechnen. Zwischenzeitlich gab es eine weitere Kapitalerhöhung bei der Bürgerwindpark 
Uetersen GmbH & Co. KG die wir aus dem eingesammelten Kapital geleistet haben.

Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Uetersen Gr. Twiete

Es hat sich eine Projektgruppe Photovoltaik gebildet, die unter anderem an dem Projekt einer 
Freiflächen-PV arbeitet. Derzeit laufen die planungsrechtlichen Vorgespräche mit der Stadt 
Uetersen und dem Kreis Pinneberg. Wir hoffen auf der nächsten Generalversammlung Details 
vorzustellen und dann einen Projektbeschluss zu fassen. Es werden keine finanziellen Mittel für 
das Projekt ohne Beschluss der Generalversammlung eingesetzt.

Aufsichtsrat und Vorstand

Beide Gremien tagen regelmäßig und haben nun fast alle Formalia, wie Finanzamt, 
Transparenzregister, Amtsgericht und Gewerbeanmeldung erledigt. Für das Thema 
Buchhaltung und Steuerberatung müssen wir leider eine externe Lösung finden, da wir dies 
ehrenamtlich nicht realisieren können.

Ausblick 2023

Wir planen für Ende Februar oder März 2023 eine Generalversammlung in Präsenz in der 
Stadthalle Uetersen. Dort soll unter anderem der Wirtschaftsplan 2023 verabschiedet werden. 
Nach aktuellem Stand rechnen wir im Sommer 2023 mit einer weiteren Aufstockung des 
Kapitals, also mit der Ausgabe weiterer Genossenschaftsanteile. Sollten hier nach der 
Generalversammlung weitere Beschlüsse notwendig sein, so wollen wir diese wieder in digitaler
Form durchführen.

Wir wünschen gemeinsam als Aufsichtsrat und Vorstand allen ein paar ruhige Feiertage und 
einen guten Start in das neue Jahr.

       Vorstandsvorsitzender Aufsichtsratsvorsitzender
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