Liebe Genossinnen und Genossen der BürgerEnergiegenossenschaft Mietingen eG,
ja, dieses Jahres ist alles anders wie wir es gewohnt sind und es trifft natürlich auch uns als
BürgerEnergiegenossenschaft Mietingen. Normal sind Sie es gewohnt,
dass Sie gegen Ende des 1. Halbjahres im Rahmen der Generalversammlung von Seiten des
Vorstands und des Aufsichtsrats umfassend über die Tätigkeit Ihrer
Genossenschaft informiert werden. Aber Corona zwingt auch uns, die Generalversammlung
zu verschieben. Wir hoffen sehr, dass die Möglichkeit besteht im
Herbst diesen Jahres die Versammlung weitestgehend „normal“ abzuhalten. Dennoch
möchten wir Ihnen im Rahmen dieser E-Mail einen kurzen Überblick verschaffen,
wie es bei uns im vergangen Jahr gelaufen ist bzw. was ansteht.

Und das Beste vorweg:
Der Sonne ist Corona egal – Sie hat auch im Lockdown mit voller Kraft für uns und unsere
Energiewende gearbeitet!

Ausbau der PV-Anlagen
Der Ausbau unserer Anlagen geht weiter voran – im Jahr 2019 haben wir sowohl die Anlage
auf der Grundschule in Baltringen mit einer Leistung von 9,45 kwp in Betrieb
genommen als auch die Erweiterung der Anlage beim Trinkwasserbrunnen (Erweiterung um
20 kwp). Somit betreiben wir als BürgerEnergiegenossenschaft Anlagen in
einer Größenordnung von rd. 195 kWp. Auch im lfd. Jahr konnten wir den Ausbau weiter
vorantreiben – so haben wir eine PV-Anlage mit einer Größe von knapp 10 kwp
auf dem Feuerwehrhaus in Baltringen installiert.
Somit betreiben wir pro Mitglied MEHR als 1 kWp!
Leistung unserer Anlagen in den letzten drei Jahren und im laufenden Jahr

Wirtschaftliche Erfolg unser BEG
Die wirtschaftlichen Verhältnisse unsere Genossenschaft sind nach wie vor hervorragend. Der
Umsatz und Ertrag im Geschäftsjahr 2019 bewegte sich im Großen und Ganzen
auf Vorjahresniveau bzw. sogar leicht darüber. Des weiteren verfügen wir aktuell über
ausreichend finanzielle Rücklagen um auch in diesem Jahr weitere Projekte realisieren zu
können.

Mitgliedschaft bei den Bürgerwerken eG
Wir sind seit 2018 Mitglied der Bürgerwerke e.G. mit dem klaren Ziel den Kreislauf zu
schließen. Das uns dies Stück für Stück gelingt, zeigt sich an Hand der Stromkunden, die
zwischenzeitlich über
unsere Genossenschaft den Strom bei den Bürgerwerken beziehen.

Und der Kreis wird noch runder:
Sobald in der Gemeinde Gasleitungen verlegt sind, kann über die Bürgerwerke auch Gas
bezogen werden.

Auch die Bürgerwerke waren im Geschäftsjahr 2019 erfolgreich. So konnte im Geschäftsjahr
2019 erstmals ein positives Jahresergebnis ausgewiesen und der Break-Even erreicht
werden.
Zwischenzeitlich werden etwa 16.000 mit Strom und etwa 1.000 Kunden mit Gas beliefert.
Wir hoffen, Ihnen mit dem Newsletter einen kleinen Abriss über das Jahr 2019 gegeben zu
haben. Sollten Sie noch Fragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und wir sehen uns hoffentlich alle im
Herbst zur unserer Generalversammlung.
Sonnige Grüße
Der Vorstand Ihrer BürgerEnergiegenossenschaft eG

