
   

Einladung 
 

zur Generalversammlung der Niestetaler Bürger-Energiegenossenschaft  

 

DEiN eG 
 
Sehr geehrte Mitglieder der DEiN eG , 
 
nach Abschluss des Geschäftsjahrs 2021 laden wir Sie herzlich ein zur Generalversammlung der 
DEiN eG am 

 

04.10.2022, 18:30 Uhr 
 

in den großen Sitzungssaal der Gemeinde Niestetal, Rathaus,  
Dr.-Walter-Lübcke-Platz 1 in 34266 Niestetal. 

 
Wir sind froh, auch die diesjährige Generalversammlung wieder als Präsenzveranstaltung durchführen 
zu können. Falls Sie wegen der aktuellen Corona-Situation Bedenken haben, überlegen Sie, ob Sie 
nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, sich durch ein anderes Mitglied vertreten zu las-
sen. Speisen und Getränke werden nicht gereicht. Weiter sind auch keine Gäste eingeladen, damit 
alle vorhandenen Plätze den Mitgliedern vorbehalten sind. Der Einlass zur Generalversammlung ist 
unter Corona-Gesichtspunkten nicht reglementiert. Es wird jedoch empfohlen, während der gesamten 
Veranstaltung einen Mund-Nasenschutz zu tragen (FFP2-Maske). 
 
Die vorgesehene Tagesordnung sowie den Vordruck für eine Vertretungsvollmacht haben wir geson-
dert beigefügt. (Hinweis: Nach den Regelungen des Genossenschaftsgesetzes kann ein Mitglied nicht 
mehr als 2 andere Mitglieder vertreten!)  
 
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2021 kann für Mitglieder ab dem 26.09.2022 bis zum 
30.09.2022 werktags von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr im Büro der DEiN eG (Niestetal, Dr.-Walter-Lübcke-
Platz 1, östlicher Seiteneingang Rathaus, Nähe Feuerwehr) eingesehen werden. Es kann jeweils nur 
eine Person Einsicht nehmen. Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. (info@dein-
niestetal.de oder 0170 6692631) Bitte halten Sie ein Ausweisdokument bereit. Sie werden danach 
gefragt werden, weil nur die Mitglieder der Genossenschaft zur Einsichtnahme berechtigt sind. Eine 
weitere Möglichkeit zur Einsichtnahme ist vor Beginn der Generalversammlung ab 17:30 Uhr am Ver-
sammlungsort gegeben. 
 
Bitte führen Sie auch ein Ausweisdokument mit sich, wenn Sie an der Generalversammlung teilneh-
men wollen. Ihre Anwesenheit muss registriert werden, um die Anzahl der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder feststellen zu können. Bei der Registrierung bekommen Sie auch Ihre Stimmkarte 
ausgehändigt. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Falls Sie die Absicht haben, selbst einen Beschlussantrag 
einzubringen, benötigen wir ihn schriftlich spätestens zum 23.09.2022 (Eingang bei der DEiN eG), um 
die Frist nach § 11, Abs. 1 der Satzung einhalten zu können. Später eingegangene Anträge können 
nicht berücksichtigt werden. 
 
Wir freuen uns darauf, Sie auf der Generalversammlung begrüßen zu können. 
 
 
         gez.        gez.    gez. 

 
Werner Steinke   Günter Prüfer  Dr. Jürgen Drewitz 
   - Vorstand -       Vorstand -       - Vorstand - 


