
Die Sonne liefert in nur 3 Stunden so viel Energie auf die Erde,  
dass damit der Jahresenergiebedarf der gesamten Erdbevölkerung abzudecken wäre. 

Wir, Bürger:innen aus der Region Harz, sind überzeugt, dass die 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 erneuerbaren 
Energien aus Anlagen unserer Region.  

Gemäß dem genossenschaftlichen Leitsatz „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, vermögen viele“ 
können wir, durch unsere Energiegenossenschaft einen verstärkten und von Bürger:innen verantwor-
teten Beitrag zur Energiewende leisten. Jedes Mitglied ist Miteigentümer:in und zugleich Nutznießer 
der Projekte und Aktivitäten. Durch Erwerb schon eines Anteils à 500€ kann jede/r Mitglied werden, 
einen Beitrag zu unseren Projekten leisten und die Energiewende aktiv mitgestalten.  

Wir nutzen unsere regionalen Strukturen so, dass es uns als beteiligten Bürger:innen, Kommunen und 
Unternehmen zu Gute kommt. Wir planen, Dach und- Freiflächen durch Photovoltaik (PV)-Anlagen zu 
nutzen. Das sind zum Beispiel Dachflächen auf öffentlichen Gebäuden, aber auch Hallen von Unter-
nehmen sowie Deponien und Halden oder Flächen, die landwirtschaftlich schwierig oder anderweitig 
nicht nutzbar sind, wie schwermetallhaltige Böden oder Flächen neben Straßen und Bahntrassen. 

Folgende Projektbereiche sind Zweck und Gegenstand der BürgerEnergie Harz eG: 

 Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder anderen umwelt-
freundlichen Energieanlagen (PV-Anlagen, Windkraft, u.a.)

 Unterstützung von nachhaltiger Mobilität in der Region (z.B. „Tanken vom Dach“ für die Goslarer
Elektro-Busse)

 Vertrieb von erneuerbaren Energien und Ökogas über unseren Partner Bürgerwerke eG.

Die Unternehmensform der Genossenschaft bietet einen sicheren Rahmen, um bürgerliches Engage-
ment in konkreten und wirtschaftlich sinnvollen Energieprojekten fruchtbar werden zu lassen.  

Wir sind Mitglied der Bürgerwerke eG, einem Verbund von zahlreichen Bürger-
Energiegenossenschaften, die den bundesweiten Vertrieb des regional erzeugten Ökostroms organi-
sieren.  

Zurzeit betreiben wir drei PV-Anlagen mit 30, 60 und 180 kWp. In Planung sind drei weitere Dachanla-
gen mit je ca. 100 kWp und eine Freiflächenanlage bei Dörnten mit 11.000 kWp Spitzenleistung. 

Wenn Du uns unterstützen oder Mitglied werden möchtest, Ideen für Energieprojekte oder Fragen 
hast, freuen wir uns über Deine Mitteilung. 
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