
 
 

                             

 
 

Liebe Gründungsmitglieder, 

auf der Gründungsversammlung unserer Energie-Genossenschaft am 29. 

August 2018 haben 103 Mitglieder die vorgelegte Satzung unterzeichnet und 

insgesamt 376 Geschäftsanteile gezeichnet. Weitere 31 Interessierte haben 

sich bis zum 10. September als Gründungsmitglieder angeschlossen. Somit 

sind in der Gründungsphase  479 Anteile gezeichnet worden. 

Damit haben Sie alle Ihren Willen bekundet, gemeinsam in unserer Region für 

die Energiewende aktiv zu werden. Für dieses Engagement und für das 

entgegengebrachte Vertrauen sagen wir Ihnen als Vorstand im Namen des 

gesamten Gründungsteams: 

„Herzlichen Dank!“  

Aufgrund häufiger Nachfragen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 

Bankverbindung feststeht und in der Fußzeile genannt ist. 

Dank Ihrer Unterstützung haben wir mit der Realisierung unserer 

genossenschaftlichen Vorhaben bereits begonnen. 

Mit dem derzeitigen Genossenschaftskapital sind wir in der Lage, die zwei 

Startprojekte, die Photovoltaikanlage auf der Feuerwache in Othfresen und auf 

dem Stadtmuseum Langelsheim, zügig umzusetzen. Noch in diesem Jahr sollen 

die  beiden Anlagen Solarstrom produzieren. 

Auch für die Photovoltaikanlage auf dem Busdepot Goslar, die im März 2019 

ans Netz gehen soll, ist ein Großteil der Finanzierung bereits gesichert. 

Die ersten gemeinsamen Schritte sind bereits getan! 

Der genossenschaftlich produzierte Solarstrom der zukünftigen Projekte wird 

zu gegebener Zeit vollständig von den Bürgerwerken abgenommen und kann 

dort von jedermann / jederfrau als Ökostrom bezogen werden. Die Vorverträge 

zur Stromabnahme durch die Bürgerwerke werden nach Erfüllung aller 

Regularien unterzeichnet.  

Machen Sie mit uns bitte den zweiten Schritt! 



Werben Sie auch bei Ihren Freunden, Bekannten und 

Kollegen für unsere Vorhaben als Genossenschaft!  

Wir wollen weiter wachsen und als Bürger für die regionale Energiewende aktiv 

werden, statt abzuwarten!  

Gemeinsam können wir Aufgaben bewältigen, die jeden Einzelnen überfordern 

würden. Die Herausforderungen sind vielfältig und dringend: die verstärkte 

Nutzung Erneuerbarer Energien zur dezentralen Stromproduktion, der 

intelligente Einsatz moderner und ressourcensparender Technologien, eine 

umweltschonendere Mobilität und Energiesparen, wo möglich. 

 

Jedes Mitglied kann sich in unseren Arbeitsgruppen ‚Projekte‘ und 

‚Öffentlichkeitsarbeit‘ einbringen – mit Ideen, Zeit, Projektvorschlägen oder 

Knowhow und ist herzlich dazu eingeladen. Interessierte Nichtmitglieder der 

Genossenschaft sind in den Arbeitsgruppen ebenfalls jederzeit willkommen.  

Je mehr wir werden, desto mehr Erneuerbare-Energien-Projekte mit Rendite 

können wir auf den Weg bringen – zum Nutzen aller Mitglieder und für unsere 

gesamte Region Harz! 

Wir packen es gemeinsam an! 

Über die Fortschritte unserer Genossenschaft, über neue Projekte sowie 

Meilensteine bei deren Realisierung werden wir Sie aktuell informieren und 

zusätzlich in der Presse als auch auf unserer Website  

www.buergerenergie-harz.de.  

 

Mit energiegeladenen Grüßen 

der Vorstand der BürgerEnergie Harz eG i.G. 

 

Renate Grüne (Vorstandsvorsitzende) 

Manfred Grüne  

Albert Sonnemann  

Cornelia Grote-Bichoel 
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