Statusbericht 3/2019 (31. März 2019) der „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“
Übersicht:


Aktuell führen wir 53 Mitglieder, wobei die
Mitglieder im Schnitt 10 Anteile gezeichnet
haben (Stand 31. März 2019).



Die Vorbereitungen für die Gewerbeschau in
Andel am 6./7. April 2019 laufen weiter.



Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat über
die geschäftliche Entwicklung in den ersten
drei Monaten des Jahres 2019 und stellt den
vorläufigen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 vor.



Der Termin für unsere erste Generalversammlung wurde auf Montag, den
3. Juni 2019 festgelegt. Versammlungsort ist
die Bürgerhalle in Monzelfeld, Beginn der
Veranstaltung ist 19:30 Uhr



Das Ergebnis der Stromlieferung für die ersten 6 Monate in die Kita, Monzelfeld liegt vor
– durch Nutzung des CO2-freien Solarstroms
von Oktober 2018 bis März 2019 liegt der Autarkiegrad bei 27%.

weiterlesen
Mitglieder
Jetzt ist bereits das erste Viertel des Jahres 2019
vorbei. Im Monat März konnten wir ein neues
Mitglied in der Genossenschaft begrüßen. Das
zeigt, dass sich der Schwung der ersten beiden
Monate beim Mitgliederzuwachs abgeschwächt
hat und wir mehr tun müssen, um unsere Mitmenschen für die Genossenschaftsidee zu begeistern und um zusätzliche Mitglieder zu gewinnen –
schließlich wollen
wir noch viele gemeinsame Projekte
verwirklichen
und das geht am
besten mit dem
entsprechenden
Eigenkapital.
Mit 53 Mitgliedern,
die
im
Schnitt etwas mehr als 10 Anteile gezeichnet
haben, verfügen wir über eine Einlage von über
55 TEUR (Stand 31. März 2019).
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Übrigens, für eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft muss man nicht zwangsläufig in der
Region Mittelmosel-Hunsrück leben. So unterstützen uns bereits Mitglieder aus Köln, Alzey,
Eindhoven in Holland und (trotz drohendem
Brexit) auch aus dem fernen London. Ohne persönlich vor Ort sein zu müssen, ist es auch den
weiter entfernt lebenden Mitgliedern wichtig,
ihren Anteil bei unseren konkreten Maßnahmen
zur Energiewende leisten zu können.

Vorbereitungen für die Gewerbeschau in Andel
am 6./7. April (jeweils 11:00 – 18:00 Uhr)
Das Planungskomitee hat sich getroffen um den
Ablauf der Gewerbeschau zu besprechen und den
Standdienst einzuteilen. Unser Stand befindet
sich auf dem Betriebsgelände der Fa. Dahm, Maler und Gerüstbauer, Moselbahnstraße 9 deren
Geschäftsleitung uns freundlicherweise eine
überdachte Fläche nutzen lässt.
Jetzt bleibt zu hoffen, dass das Wetter auch mitspielt und sich viele interessierte Mitmenschen
von dem Geschäftsmodell unserer Genossenschaft überzeugen lassen – also das bislang ungenutzte eigene Dach für den Klimaschutz arbeiten
zu lassen und Solarstrom aus einer PV-Anlage
ohne eigene Investitionen zu nutzen.

Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat.
Am 20. März berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat turnusgemäß über die geschäftliche
Entwicklung der Genossenschaft in den ersten
drei Monaten des Jahres 2019. Ein Höhepunkt war dabei sicherlich die erfolgreiche
Inbetriebnahme
der
beiden großen Gewerbeanlagen mit 93 und
66 kWp im Februar des
Jahres.
Im weiteren Verlauf der
Berichterstattung stellte der kaufmännische
Vorstand, Wolfgang Stein, den vorläufigen Jahresabschluss für das Jahr 2018 vor. Erwartungsgemäß wurde das (Rumpf-)Wirtschaftsjahr mit
einem Verlust im niedrigen vierstelligen Bereich
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abgeschlossen. Ursachen dafür sind die Gründungskosten und die Tatsache, dass die Genossenschaft ihre geschäftlichen Aktivitäten erst im
Juli 2018 aufnehmen konnte, nachdem die Prüfung der Genossenschaftsgründung erfolgreich
beschieden wurde. Während also Ausgaben seit
der Gründungsversammlung im Februar 2018
anfielen, konnten erste Einnahmen aus unseren
Anlagen erst ein halbes Jahr später, ab September 2018, verbucht werden.
Das Ergebnis des Jahresabschlusses wird im Rahmen der Generalversammlung allen Mitgliedern
der Genossenschaft vorgestellt und zur Genehmigung vorgeschlagen.

Der Termin für unsere erste Generalversammlung wurde festgelegt
Aufsichtsrat und Vorstand haben sich für die erste Generalversammlung auf Montag, den 3. Juni
2019 verständigt. Versammlungsort ist die Bürgerhalle in Monzelfeld, Beginn der Veranstaltung
ist 19:30 Uhr. Satzungsgemäß wird eine förmliche
Einladung mit Tagesordnung spätestens zwei
Wochen vor der Generalversammlung an alle
Mitglieder verschickt.

von der selbst gemachten Energiewende profitieren.
Der Solateur kann durch den Bau der Anlage zukunftssichere Arbeitsplätze in der Region halten
oder schaffen, die Gemeinde erhält eine Miete
für die Dachüberlassung, der Kitabetreiber spart
Kosten für die Energieversorgung, der Netzbetreiber kann auf ein entsprechend entlastetes
Stromnetz verweisen und für die Genossenschaftsmitglieder tragen die Erlöse aus der
Stromlieferung und der Netzeinspeisung zu einem Gewinn auf die Einlagen bei, die wir hoffentlich schon im kommenden Jahr mit einer Dividende belohnen können.

Sonnige Grüße
Rainer van den Bosch
Wolfgang Stein
tech. Vorstand
kfm. Vorstand
Energiewende Hunsrück-Mosel eG
web: www.ewhm.de
_________________________________________________
Sitz der Genossenschaft: Monzelfeld
Rainer van den Bosch – technischer Vorstand
Wolfgang Stein – kaufmännischer Vorstand
Achim Degen – Vorsitzender des Aufsichtsrats
Amtsgericht Wittlich – GnR Nr. 40021
_________________________________________________

Das Ergebnis der Stromnutzung aus der PVAnlage für die ersten 6 Monate in die Kita, Monzelfeld liegt vor
Wir freuen uns,
über die gut
genutzte
PVAnlage auf der
Kita berichten zu
können.
In den ersten 6
Monaten
seit
Inbetriebnahme
der Anlage, von
Oktober 2018 bis
März 2019, wurden 27% des
Strombedarfs
aus der PVAnlage vom Dach gedeckt. Somit konnte schon in
den sonnenärmsten Monaten des Jahres ein erfreulich hoher Autarkiegrad erzielt werden - mit
mehr Sonnenstunden in den kommenden 6 Monaten von April bis August gehen wir von einer
weiteren Steigerung der Netzunabhängigkeit aus.

Spruch der Woche
„Das größte Vergnügen im Leben besteht darin,
Dinge zu tun, die man nach Meinung anderer
Leute nicht fertig bringt“ Marcel Aymé (1902 1967) französischer Erzähler und Dramatiker.

Dies ist ein anschauliches Beispiel, wie durch vertrauensvolle Zusammenarbeit zahlreiche Akteure
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