
3. Statusbericht - Energiewende Hunsrück-
Mosel eG i.G.  (31 März 2018) 
 
Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter 
 
Das ist seit dem letzten Statusbericht (24. 
März) passiert: 

 Wir haben ein 20. und 21. Mitglied in die 
Genossenschaft aufgenommen und heißen 
Werner Ochs und Jens Roth herzlich will-
kommen. Es ist sehr erfreulich, dass mit 
Werner Ochs ein Unterstützer aus Veldenz 
zu uns gefunden hat - eine schöne Bestäti-
gung, dass unsere Aktivitäten schon anfan-
gen, auch in die Nachbargemeinden hinein 
zu wirken, genauso wie das angestrebt ist. 

 Ich hänge dieser Mail eine überarbeitete 
Version der Hintergrundinformationen zur 
EWHM an. Wenn ihr über Ostern mit Fami-
lie und Freunden zusammenkommt und 
über unsere Genossenschaft sprechen wollt, 
habt ihr so ein aktuelles Infopaket. 

 In dem Paket ist jetzt auch eine Übersicht 
über unseren angestrebten Wirkungskreis 
und eine Potentialanalyse enthalten, die im 
Zusammenhang mit der Genossenschafts-
prüfung erstellt wurde. 

 Zum Wirkungskreis folgende Anmerkung:  
Während wir keine Beschränkungen hin-
sichtlich des Wohnorts für neue Mitglieder 
der Genossenschaft machen, wollen wir in 
der Aufbauphase unseren Wirkungskreis auf 
einen Radius von etwa 10km um Monzelfeld 
beschränken. Diese Eingrenzung soll sicher-
stellen, dass sich alle Beteiligten bei Projek-
ten wie Photovoltaik-Dachanlagen (also die 
Dacheigner, Banken und Solateure) besser 
auf bekannte Rahmenbedingungen einstel-
len können. Ob und wie wir den Wirkungs-
kreis später ausdehnen, darüber können die 
Genossenschaftsmitglieder dann in einer 
Generalversammlung abstimmen. 

 Zur Potentialanalyse folgende Anmerkung:  
Innerhalb einer Fläche mit 10km Radius um 
Monzelfeld liegen 12 Dörfer und die Stadt 
Bernkastel-Kues mit zusammen ca. 18.800 
Einwohnern und ca. 6.900 Dächern. Sollte 
nur 1% der Einwohner unseren Genossen-
schaftsgedanken unterstützen und ihre Dä-
cher zur Nutzung anbieten, könnte die 
EWHM mit ca. 190 Mitgliedern rechnen und 

etwa 700 Dächer (oder 7 Dächer/Jahr für 10 
Jahre) mit PV-Anlagen belegen. Es gibt also 
viel zu tun :)   

 Alle Anbieter, mit denen wir im Gespräch 
sind, hatten Gelegenheit unsre Projekte bei 
einem Ortstermin zu besichtigen. Ein Sola-
teur hat bereits ein überarbeitetes Angebot 
eingereicht, dass die vorgefundenen Rah-
menbedingungen besser berücksichtigt. Er-
freulich ist, dass die Anlagenkosten (schlüs-
selfertig) um 1.000€/kWp liegen. Durch Ei-
genleistungen sollten sich noch etwa 10-
15% der Kosten einsparen lassen, die sich 
direkt auf den Gewinn der Dacheigner (über 
höhere Pachteinnahmen) und der Genos-
senschaft auswirken würden. 

 Es wurde ein Termin mit Leo Wächter 
(hauptamtlicher erster Beigeordneter des 
Verbandsgemeinderats Bernkastel-Kues) für 
den 16. April abgestimmt. Wir wollen die 
Genossenschaft und unsere Ziele vorstellen 
und so den Aufbau und die Pflege des Kon-
taktes mit den kommunalen Behörden si-
cherstellen.  

 Ich stehe mit dem Vorstand der Energiege-
nossenschaft Oberes Mühlbachtal  EGOM 
im Erfahrungsaustausch (die EGOM wurde 
2016 in der 300 Seelen-Gemeinde Strüth im 
Taunus gegründet - ich habe schon mehr-
fach davon berichtet). Das Geschäftsfeld 
Carsharing mit Elektromobil ist dort so er-
folgreich, dass Sie bereits nach zwei Jahren 
daran arbeiten, das Angebot aufzustocken 
und auch der Nachbargemeinde ihr eigenes 
E-Mobil zur Verfügung stellen wollen. Ich 
bin mit dem Vorstand der EGOM im Ge-
spräch um zu erfahren, wie sie das machen. 
Wir werden das Geschäftsfeld Carsharing 
aber erst angehen, nachdem wir die ersten 
PV-Anlagen am Laufen haben. 

 
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).  

https://egom.de/ueber-uns/


4. Erstellung unseres Internet-Auftritts und 
einer Cloud-Lösung zum Datenaustausch 
und Datensicherung (Burkhard) 
 
 

Ich wünsche Euch allen ein frohes und ent-
spanntes Osterfest  
 
Sonnige Grüße 
 
Rainer van den Bosch 
technischer Vorstand 
Energiewende Hunsrück-Mosel eG i.G. 
mob: 0177-1492 627 
mail: rainer.vandenbosch@ewhm.de 
 
 
Spruch der Woche: 
„Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich 
Mensch, hier darf ich’s sein!“ aus dem Os-
terspaziergang (Monolog des Faust, 1808) von 
Johann Wolfgang von Goethe 
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