
 

 

Gründung der Energie-Genossenschaft              Stand 08/2018 

BürgerEnergie Harz eG 

Wir, Bürgerinnen und Bürger aus der Region Harz, sind überzeugt, dass die verstärkte Nutzung erneuerbarer 

Energien, Energie-Einsparung und Ressourcen-Effizienz  

unser Klima schützen  

eine nachhaltige Versorgungssicherheit ermöglichen  

Arbeitsplätze schaffen und sichern  

die Wertschöpfung in der Region erhöhen. 

In diesem Sinne sehen wir uns der regionalen Energiewende verpflichtet. Darunter verstehen wir die 
nachhaltige, klima- und umweltfreundliche und damit „enkeltaugliche“ Versorgung mit Energie-
dienstleistungen (Wärme, Antriebe, Beleuchtung u. a.). 

Gemäß dem genossenschaftlichen Leitsatz „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, vermögen viele“ glauben 
wir, durch eine Energie-Genossenschaft einen verstärkten und von Bürgerinnen und Bürgern 
verantworteten regionalen Beitrag zur Energiewende leisten zu können. Jedes Mitglied ist Miteigentümer 
der Projekte und zugleich Nutznießer der Aktivitäten, denn der erzeugte Strom kann auch direkt vermarktet 
werden.  
Wir nutzen unsere regionalen Strukturen so, dass es uns als beteiligten Bürgerinnen und Bürgern, den 
Kommunen und Unternehmen zu Gute kommt. Wir bereiten vor, Flächen durch PV-Anlagen zu nutzen, die 
landwirtschaftlich schwierig oder nicht nutzbar sind, zum Beispiel schwermetallhaltige Böden und Halden. 

Folgende Projektbereiche sind als Zweck und Gegenstand der BürgerEnergie Harz eG derzeit geplant: 

Errichtung und Betreibung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder anderen   

     umweltfreundlichen Energieanlagen (PV-Anlagen, Windkraftbeteiligungen, u.a.) 

Errichtung und Betreibung von Anlagen zur Steigerung von Energie-Effizienz im Wärme- und 

     Elektrizitätsbereich (z.B. Einspar-Contracting) 

Unterstützung und Beratung in Fragen erneuerbarer Energiegewinnung, Energie-Effizienz und  

     nachhaltiger Mobilität, einschließlich Information von Mitgliedern und Dritten, sowie  

     Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich  

Absatz und Vertrieb der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, sowie Einkauf und  
     Verkauf von Energie u.a.m. 

Zusammen mit der Energie Ressourcen Agentur Goslar (ERA), Wolfshagen mit Energie, Energie AG 
Liebenburg und einer Ausgründung des EFZN -ENVIBE-, bereiten wir derzeit die Unterlagen zur Prüfung 
beim Genossenschaftsverband vor. Die Gründung findet am 29.08.2018, 18:00 Uhr, im Dorf-
gemeinschaftshaus in Othfresen, Graseweg 3, statt. Die Unternehmensform der Genossenschaft bietet 
einen sicheren Rahmen, um bürgerliches Engagement in konkreten und wirtschaftlich sinnvollen 
Energieprojekten fruchtbar werden zu lassen. 

Schon jetzt erhalten wir positive Rückmeldungen und Interessenbekundungen von Privatpersonen, 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die sich finanziell und unterstützend an der Energie-
genossenschaft beteiligen werden. 

Zurzeit treffen sich verschiedene Arbeitsgruppen (Finanzen, Projektakquise, Öffentlichkeitsarbeit) und 
bereiten die ganz unterschiedlichen Tätigkeiten vor.  

Haben Sie Interesse mitzugestalten und auch in einer Arbeitsgruppe ehrenamtlich mitzuwirken? Ob kleines 
oder größeres Zeitbudget – wir freuen uns über jedes Mitmachen! Haben Sie Ideen für Energieprojekte, die 
Sie in der Energie-Genossenschaft angesiedelt sehen? Melden Sie Sich einfach bei uns. Und informieren Sie 
sich auf unserer Homepage www.buergerenergie-harz.de 

Kontakt   Dr. Gottfried Römer              telefonisch    05321 3816 8057                oder    roemer@era-goslar.de   

http://www.buergerenergie-harz.de/
mailto:roemer@era-goslar.de

