23. Dezember 2013
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Genossenschaft,
kurz vor Weihnachten möchten wir uns wieder bei allen ganz herzlich bedanken, die uns über
das Jahr begleitet haben und dabei geholfen haben die Bürgerstrom Dachau eG von der Idee
zum aktiven Unternehmen zu machen. Mit zwischenzeitlich fast 80 Genossen und über
250.000 EUR Einlagen ist der Grundstock gelegt, um im neuen Jahr weiter in Erneuerbare
Energien zu investieren.
Das vergangene Jahr war geprägt von höchster Unsicherheit für weitere Investitionen,
weshalb wir im Moment keine weiteren Anlagen realisieren konnten. Allerdings haben wir
die Zeit genutzt und viele Gespräche mit Unternehmen, Verbänden und Gemeinden geführt.
Herausgekommen ist dabei, dass wir ein sehr vielversprechendes Projekt bis kurz vor den
Abschluss gebracht haben. Hier handelt es sich um eine Photovoltaikanlage in Kombination
mit einem Blockheizkraftwerk. Im Moment werden die von uns vorgelegten Verträge geprüft
und möglicherweise noch im ersten Quartal unterzeichnet. Über den hoffentlich erfolgreichen
Abschluss informieren wir natürlich umgehend.
Besonderen Augenmerk haben wir auch auf den Bereich Windkraft als die effektivste und
günstigste Form der Energieerzeugung gelegt. Hier haben wir viele Gespräche sowohl mit
Standortbesitzern als auch Gemeiden geführt. Von einer Gemeinde haben wir die Zusage, bei
der Realisierung von Windkraftanlagen in deren Gemeindebereich im Rahmen der
Bürgerbeteiligung mit eingebunden zu werden. Natürlich hängt hier alles von der derzeitigen
politischen Entwicklung ab. Wir sind aber zuversichtlich, dass auch bei möglichen
Neuregelungen ausreichend Raum für Investitionen bleibt.
Zwischenzeitlich wurde unsere Genossenschaft erstmalig vom Genossenschaftsverband
geprüft. "Wir wären froh, wenn jede Genossenschaftsgründung so professionell ablaufen
würde" so der O-Ton unseres Prüfers Hr. Christ. Diese Aussage macht uns natürlich ein
wenig stolz und ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit. Ein besonderer Dank gebührt
hier natürlich der Arbeit unseres Aufsichtsrates, der mit seinen kritischen Fragen und
Anregungen mit zu dieser Bewertung beigetragen hat.
Wir möchten Euch allen angenehme Weihnachtsfeiertage, einen geruhsamen Jahreswechsel
und ein glückliches Neues Jahr wünschen.
Eure Vorstandschaft
Heinz Schmeißer und Michael Eisenmann
PS: Der GVB hat ein zwölf Punkte Papier zur Energiewende erstellt. Hier der Link:
https://www.gv-bayern.de/fileadmin/public/vuk/GVB_Zwoelf-Punkte-Papier_Energiewende.pdf

PS2: Ein wenig Wahlwerbung darf nicht fehlen. Am 16. März sind Kommunalwahlen.
Wählen Sie die Kandidaten, die aktiv für eine lokale Energiewende stehen. In Dachau sind
das neben den Grünen, der ÜB und der SPD vor allem das Bündnis für Dachau, für deren
Liste Eure beiden Vorstände kandidieren.

