
9. Statusbericht - Energiewende Hunsrück-Mosel eG (19. Sep 2018) 

 

das ist seit dem letzten Statusbericht (27. Aug) 
passiert: 
  
von der Gründung am 22. Februar 2018 bis zum 
Eintrag ins Genossenschaftsregister am 27. Au-
gust dauerte es ziemlich genau 6 Monate bis der 
Vorstand der „Energiewende Hunsrück-Mosel 
eG“ die Geschäftsfähigkeit der Genossenschaft 
vermelden konnte. Allerdings kann der Vorstand 
jetzt mit einem gewissen Stolz berichten, dass es 
dann weniger als einem Monat gedauert hat, um 
unsere ersten drei PV-Anlagen ans Netz zu brin-
gen. Genauso erfreulich ist, dass die Baumaß-

nahmen sicher und unfallfrei erfolgt sind. 
 
Diese Leistung konnte 
nur durch sorgfältige 
Planung erreicht wer-
den und indem alle Be-
teiligten bei der Pro-
jektumsetzung über 
die anstehenden Bau-
maßnahmen im lau-
fenden Austausch 
standen. Der Dank des 
Vorstandes geht daher 
an die ausführenden 
Solateure, an die Verantwortlichen und Mitar-
beiter in der Gemeinde Monzelfeld, die Leitung 
des Kindergartens Monzelfeld und an unser Mit-
gliedsehepaar, auf deren Garage wir die erste 
Anlage errichten konnten. Ein besonderer Dank 
geht an die Genossenschaftsmitglieder, die 
durch viel Eigenleistung dazu beigetragen haben, 
dass wir die Gestehungskosten der Anlagen so 
niedrig wie möglich halten konnten. Das ist ein 
wichtiger Faktor, der wesentlich zur Wirtschaft-
lichkeit unserer Projekte beiträgt.  
 
Und so funktioniert die regionale Wertschöp-
fung: 
Für die 3 Anlagen haben wir, zusammen mit den 
Kosten für die Gründung und den laufenden Be-
trieb der Genossenschaft, knapp 54.000 € inves-
tiert. Neben den Ausgaben für die Anlagetechnik 
haben wir auch Rechnungen an 14 ausschließlich 
lokal und regional ansässige Unternehmen und 
Behörden bedient. Dieses Geld zur emissions-
freien Energieerzeugung steht dem fossil/ato-
maren Wirtschaftskreislauf jetzt nicht mehr zur 
Verfügung. 
 
 

Und so funktioniert die lokale gemachte Ener-
giewende zum Anfassen: 
Täglich scheint die Sonne auf die zahllosen Dä-

cher in der Republik ohne dass diese Energie ge-
nutzt wird. Unsere Genossenschaft hat jetzt drei, 
bislang ungenutzte, Dächer mit PV-Anlagen aus-
gerüstet. Zusammen produzieren die drei Anla-
gen etwa 45.000 kWh pro Jahr an Strom, unmit-
telbar in der Gemeinde. Diese Leistung reicht 
aus, um 10 Haushalte in der Gemeinde für min-
destens 20 Jahre zuverlässig mit CO2-freiem 
Strom zu versorgen.  
 
Man kann es auch so ausdrücken: Mit dieser An-

lagenleistung könnten 
25 Elektroautos jeweils 
10.000 km abgasfrei fah-
ren. Und das jedes Jahr. 
 
Wir können auch auf 
eine ermutigende Mit-
glieder- und Eigenkapita-
lentwicklung verweisen. 
Deshalb wollen wir die 
vorhandenen Mittel nut-
zen, um noch in diesem 
Jahr zwei weitere Anla-

gen zu realisieren. 
 
Die Ziele der Genossenschaft und unsere ersten 
Erfolge werden wir am 27. September um 19:00 
Uhr in der Bürgerhalle Monzelfeld der Öffent-
lichkeit vorstellen.  
 
Sehr gerne könnt ihr für diese Veranstaltung 
werben. Denn wir benötigen mehr Mitglieder 
um künftige Anlagen auch zügig umzusetzen und 
so gemeinsam dazu beizutragen, dass wir uns 
eine lebenswerte Umwelt erhalten und diese an 
unsere Nachkommen übergeben können. 
 
Sonnige Grüße 
 
Rainer van den Bosch Wolfgang Stein 
technischer Vorstand kaufm. Vorstand 
 
Spruch der Woche: 
Wann, wenn nicht jetzt? 
Wo, wenn nicht hier? 
Wer, wenn nicht wir? 
John F. Kennedy (1917-1963 (35. Präsident der 
Vereinigten Staaten) 


