
2. Statusbericht - Energiewende Hunsrück-
Mosel eG i.G.  (24 März 2018) 
 
Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter 
 
Das ist seit dem letzten Statusbericht (3. März) 
passiert: 

 Wir haben ein 19. Mitglied in der Genossen-
schaft und heißen Kersten Jakobs herzlich 
willkommen. Durch die Mitgliedschaft zeigt 
Kersten nicht nur seine Unterstützung für 
die Ziele der Genossenschaft, als Elektroin-
genieur bringt er auch ganz wichtige fachli-
che und praktische Kompetenzen in unsere 
Gruppe.  

 Sehr ermutigend ist die Tatsache, dass die 
19 Mitglieder im Schnitt 12 Anteile gezeich-
net haben, also deutlich mehr als die drei 
Pflichtanteile. Das ist ein schöner Vertrau-
ensvorschuss, aber auch eine hohe Verant-
wortung für die Energiewende Hunsrück-
Mosel eG i.G. Sowohl der Vorstand wie der 
Aufsichtsrat werden sich nach Kräften be-
mühen, dieser Verantwortung gerecht zu 
werden. 

 Die Genossenschaft macht derzeit bewusst 
keine Werbung und geht nicht in die Öffent-
lichkeit um keine falschen Erwartungen zu 
wecken. Zur Zeit ist das Wichtigste für uns, 
die Genossenschaftsprüfung sauber über 
die Bühne zu bekommen, eine gute Aus-
gangsposition mit den Banken zu erreichen 
und die ersten Projekte mit den Solateuren 
und den Gebäudebesitzern professionell 
und in Ruhe vorzubereiten. Bei Anfragen 
von interessierten Mitbürgern können na-
türlich alle Mitglieder der Genossenschaft 
gerne über unsere Arbeit und unsere Ziele 
sprechen und Informationsmaterial weiter-
geben. 

 Hinsichtlich der Genossenschaftsprüfung 
wurden die erforderlichen Dokumente wei-
ter zusammengestellt, die Arbeit ist aber 
noch nicht abgeschlossen. Derzeit muss die 
ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes ein 
wenig hinten angestellt werden um wichti-

gen privaten Verpflichtungen nachzukom-
men, die keinen Aufschub erlauben. 

 Der Vorstand hatte ein weiteres Sondie-
rungsgespräch mit der Sparkasse Mittelmo-
sel. Im Ergebnis gleichen sich die Angebote 
der beiden regionalen Banken bis auf die 
Nachkommastelle – richtiger Wettbewerb 
sieht anders aus, da müssen wir nochmal 
nachhacken. 

 Dem Letzten der drei Solateure, mit denen 
wir im Gespräch sind, wurden die drei aktu-
ellen Genossenschaftsprojekte bei einem 
Ortstermin näher vorgestellt. Damit kennen 
alle Wettbewerber die Objekte genauer. Ein 
Solateur hat in der Zwischenzeit ein auf die 
jeweilige Örtlichkeit angepasstes Angebot 
vorgelegt – inklusive eines sehr interessan-
ten Konzepts, wie die Dachanlage auf der 
Kita vernetzt werden kann, so dass alle drei 
Mietparteien im Gebäude von dem selbst 
erzeugten Strom profitieren können.  

 Ich habe am 16/17. März 2018 an der Kon-
ferenz Energiegenossenschaften in Rhein-
land-Pfalz, Chancen und neue Entwicklun-
gen in Meisenheim teilgenommen. Der Be-
richt von der Konferenz wurde über eine 
separate email verteilt.  

 Wir haben uns die web-adresse 
www.ewhm.de gesichert. 

 Aktuell sind wir im Gespräch mit drei weite-
ren Familien, die sich über die Genossen-
schaftsziele und über Möglichkeiten infor-
mieren, wie sich ihre ungenutzten Dachflä-
chen ohne Einsatz von Eigenkapital über die 
Genossenschaft wirtschaftlich nutzen lassen 
(es gibt mehrere Möglichkeiten – die, für al-
le Beteiligten attraktivste Option ist das 
Pachtmodel). 

 Erste Konzepte für ein Werbevideo wurden 
entwickelt. Das Video soll kurz sein (max. 90 
sec) und die Veränderung der Energieerzeu-
gung und –nutzung thematisieren, über die 
Generationen von alt zu jung, weg von fossil 
und emissionsbelastet hin zu erneuerbar 
und emissionsfrei. 

http://www.laneg.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=270&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=16&cHash=6aad5c32f28ac76215daf3a3d6b5e810
http://www.laneg.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=270&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=16&cHash=6aad5c32f28ac76215daf3a3d6b5e810
http://www.laneg.de/aktuelles/termine/detailansicht/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=270&tx_cal_controller%5Byear%5D=2018&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=16&cHash=6aad5c32f28ac76215daf3a3d6b5e810
http://www.ewhm.de/


Hier ist Jede und Jeder aufgerufen, die in sich 
die Talente von Steven Spielberg oder Quentin 
Tarantino vermuten, ihre Ideen umzusetzen :) 
Wir nehmen gerne Vorschläge entgegen. 

 
Aufgaben: 
1. Fertigstellung/Einreichung der Unterlagen 

zur Genossenschaftsprüfung (Rainer, Wolf-
gang) 

2. Abstimmung von Rahmenbedingungen für 
eine Kooperationsvereinbarung mit Natür-
lich Energie EMH (Rainer, Wolfgang) 

3. Erstellung eines Flyers mit Unterstützung 
der Energieagentur Rheinland-Pfalz (The-
resa).  

4. Erstellung einer Cloud-Lösung zum Daten-
austausch und Datensicherung (Burkhard) 
 
 

Sonnige Grüße 
 
Rainer van den Bosch,  
Technischer Vorstand  
Energiewende Hunsrück-Mosel eG i.G. 
 
 
Spruch der Woche: 
Wenn Dir jemand sagt: Das geht nicht! Denke 
immer daran: Das sind seine Grenzen, nicht 
Deine. (unbekannt) 
 
 


