Bürger-Energie-Schwarzwald-Baar e.G.

Mitglied werden

Über uns

Wer kann Mitglied werden?

Die Bürger-Energie Schwarzwald-Baar e.G.
ist eine Genossenschaft von Bürger/innen, die
erneuerbare Energie in der Region für die Region
erzeugt.

Bei uns kann jeder Mitglied werden: Einzelpersonen, Firmen, Vereine oder Verbände.

Wie der Bauer auf seinem Feld säen und ernten
wir unsere eigene Energie.
Wir setzen auf umweltfreundliche und nachhaltige Technologien wie Solarenergie, Windkraft,
Holz und Biomasse. Das macht uns unabhängig
von endlichen Ressourcen wie Kohle, Gas oder
Uran.

Anteile erwerben
Jeder Anteilschein an der Bürger-Energie
Schwarzwald-Baar e.G. liegt bei 500,- €.
Gerne können Sie auch mehrere Anteilscheine
zeichnen.

Stimmrecht
Jedes Mitglied hat unabhängig der Zahl der Anteilscheine eine Stimme in der Genossenschaft.
Jeder hat das gleiche Stimmrecht.

Unsere Mitglieder investieren in eine nachhaltige
und sichere Energieversorgung der Zukunft.

Risiko

Wir streben eine Verzinsung der Genossenschaftsanteile von 4% an.

Es besteht keine Nachschusspflicht. Jedes Mitglied haftet maximal bis zum Mitgliedsanteil.

Werden Sie Mitglied

investiert in regionale,
regenerative Energien
Überschüsse
werden an
Mitglieder
ausgezahlt

Überschüsse
werden an
Mitglieder
ausgezahlt

Bei uns können Sie schnell und einfach Mitglied
werden. Auf unserer Webseite finden Sie das
Antragsformular. Sie können uns auch per Post
schreiben und wir senden Ihnen das Formular zu.
Dieses können Sie ausfüllen, unterschreiben und
uns einfach zusenden.

Mitglieder erwerben
Genossenschaftsanteile

Umweltzentrum Möglingshöhe
Neckarstr. 120
78056 VS-Schwenningen

Mitglieder

info@buerger-energie-schwarzwald-baar.de
www.buerger-energie-schwarzwald-baar.de
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Regenerative Energien im Überblick

Genossenschaft

Holz / Biomasse
Solarenergie
Mit einer durchschnittlichen
Sonneneinstrahlung von
1.000 Stunden im Jahr ist der
Schwarzwald-Baar-Kreis eine
klassische Solar-Region.
Ende 2013 betreiben wir mehrere Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1.200 kWp.

Strom und Wärme lassen sich durch die Nutzung
von Agrar- / Forstabfällen gewinnen.
Eine weitere Form der Biomasse-Erzeugung ist
der gezielte Anbau von Pflanzen, wie Gräser,
Algen oder Holz.
Biomasse bindet Kohlendioxid und ist daher selbst
bei einer Verbrennung absolut klimaneutral.
Energie wird mit Biomasse natürlich gespeichert
und kann kurzfristig bei Bedarf in Strom und
Wärme umgewandelt werden.

Damit ernten wir jedes Jahr
ca. 1.200.000 kWh Strom.
Dies deckt den Strombedarf
von 300 bis 400 Haushalten.

Vorteile der regionalen Energie-Erzeugung

Die Erzeugung von Strom aus
Windkraftanlagen wird durch
neue Technologien immer
wirtschaftlicher.
Der Schwarzwald-Baar-Kreis
bietet sich durch seine Höhenlage für
die Nutzung dieser Energieform
hervorragend an.
Der Vorteil der Windenergie ist, dass Strom
auch nachts erzeugt wird.
Wir planen derzeit erste Projekte
in unserer Region.

Durch die Energiewende wurden in den letzten
Jahren bundesweit hunderte neue Genossenschaften gegründet, um die Energieversorgung
unter Beteiligung der Bürger umzusetzen.

Bürger-Energie-Schwarzwald-Baar e.G.

gleichberechtigt
Preisstabilität

Windenergie

Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss
von Personen, deren Ziel die wirtschaftliche
Förderung ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb ist.
Genossenschaften haben sich seit der Mitte des
19. Jahrhunderts mit etlichen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Projekten bewährt.

Immer knapper werdende Ressourcen und der
Energiehunger aufstrebender Nationen werden
in den nächsten Jahren eine Verteuerung der
Energie zur Folge haben.
Durch die eigene Erzeugung der Energie in der
Region sind wir unabhängig von Preiserhöhungen
von Kohle-, Öl-, Gas- und Uranlieferanten.
Zudem schaffen bzw. sichern wir Arbeitsplätze
in der Region.

Transportwege
Regional erzeugter Strom muss nicht über weite
Strecken zum Verbraucher transportiert werden.
Teure Stromautobahnen von Nord nach Süd
werden daher nicht benötigt.
Dieser Kostenvorteil wird direkt an den Stromkunden weiter gegeben.

Jedes Mitglied der Bürger-Energie SchwarzwaldBaar e.G. hat unabhängig der Höhe des Genossenschaftsanteiles immer nur eine Stimme.
Somit bestimmt kein „Großer“ alleine über
Projekte, Standorte, Form und Realisierung.

transparent
Auf der Mitgliederversammlung werden alle
laufenden Prozesse dargelegt und besprochen.
Somit ist jedes Mitglied stets aktuell informiert
und kann die Entwicklung der Bürger-Energie
Schwarzwald-Baar e.G. mit bestimmen.

solide
Durch die Mitgliedschaft im Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband sind wir strengen
Regeln und Prüfungen unterworfen.
Ihr Geld wird also sorgsam und sicher investiert.

