Die Niestetaler Bürger-Energiegenossenschaft DEiN eG präsentiert
auf der Generalversammlung ein gutes Jahresergebnis für 2017
Am 25.09.2018 hat die Niestetaler Bürger-Energiegenossenschaft DEiN eG ihre jährliche Generalversammlung abgehalten. Über 60 Mitglieder waren persönlich oder
durch Vollmacht vertreten. Vorstand und Aufsichtsrat konnten ein gutes Ergebnis für
das Geschäftsjahr 2017 präsentieren. Bürgermeister Marcel Brückmann blickte in
seinem Grußwort zurück auf die Entstehungsgeschichte der Genossenschaft und
stellte zufrieden fest, dass sie sich von einer Idee im Jahre 2012 und der Gründung
in 2013 zu einem Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen entwickelt hat. Er dankte
insbesondere den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat für
ihren unermüdlichen Einsatz.
Dr. Jürgen Drewitz und Werner Steinke vom Vorstand machten in ihren Berichten
deutlich, dass die DEiN eG trotz eines eher trüben Sommers in 2017 ein gutes Ergebnis erzielt hat. Dazu tragen 4 eigene Photovoltaik-Anlagen und Beteiligungen an
den Windparks Söhrewald/Niestetal und Stiftswald bei. Die Bilanzsumme 2017 beträgt 1,35 Mio € und ein Jahresüberschuss von über 80.000 € ermöglicht eine Dividende von 5 € je Anteil für die Mitglieder. Dividendenberechtigt sind nach Satzung
der DEiN eG diejenigen Anteile, die bis zum 31.12.2016 gezeichnet worden sind. Die
Dividende wird am 1.11.2018 ausgezahlt. Die Mitglieder stellten den Jahresabschluss 2017 fest und stimmten der vorgeschlagenen Verwendung des Überschusses zu, jeweils ohne Gegenstimmen. Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde Eckhard
Hempfling in seinem Amt als Aufsichtsrat bestätigt.
Bürger-Energiegenossenschaften haben nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern
stehen auch für eine dezentrale Energiewirtschaft mit starker regionaler Wertschöpfung und für den Klimaschutz. Allein die PV-Anlagen haben bislang rechnerisch eine
CO2-Einsparung von ca. 450.000 kg bewirkt. Der ständige Wandel in den rechtlichen
Rahmenbedingungen auf Ebene des Bundes und der Europäischen Union macht es
nicht leicht, sinnvolle langfristige Investitionen zu tätigen. Insbesondere die Regelungen des neuen Erneuerbare-Ebergien-Gesetz (EEG) von 2017 gereichen kleineren
Genossenschaften zum Nachteil. Der Vorstand der DEiN eG ist jedoch zuversichtlich, die vorhandenen Mittel auch zukünftig in sinnvolle Projekte in der Region investieren zu können.
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