
FEGH eG,  Am Lambach 14, 32051 Herford

 

                                         Herford, den 3.4.2022

Liebes Mitglied,  
 

die ersten Monate des Jahres sind schnell vorbeigegangen und viel ist passiert. Seit dem 
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wird vielen Menschen klarer, welche Bedeutung das 
„friedensfördernd“ in unserem Namen hat. Um erneuerbare Energien wie Sonne und Wind 
werden keine Kriege geführt werden. Bei einer dezentralen Energieversorgung aus 
erneuerbaren Quellen entstehen keine Abhängigkeiten von Autokratien, egal ob Putins 
Russland oder Qatar.

Auch deshalb treiben wir den Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter voran. Wir freuen uns
sehr, darüber informieren zu können, dass wir mit dem Deutschen Roten Kreuz  einen 
Vertrag über die Realisierung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern zweier Kindergärten 
und der Geschäftsstelle zur Eigenversorgung unterzeichnet haben.

Wie wir im letzten Mitgliederbrief schon erwähnt haben, planen wir eine neue große 
Bürger:innen-Photovoltaikanlage auf einer alten Boden- und Bauschuttdeponie in Herford-
Diebrock . Diese hat bereits die ersten Hürden genommen und der Bau- und 
Umweltausschuss der Stadt Herford hat einstimmig einen Grundsatzbeschluss für die Anlage 
gefasst. Gerne möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir diese Anlage ohne 
Banken und ausschließlich mit Hilfe unserer Mitglieder finanzieren möchten. Dafür bitten wir
neben Anteilen vor allem um Nachrangdarlehen s. Anhang. Aktuell planen wir mit einem 
Angebot von 2,5 - 3% Zinsen und einer Laufzeit von 18 Jahren. Wenn Sie sich grundsätzlich 
vorstellen können uns auf diese Weise zu unterstützen und somit auch unmittelbar finanziell 
von der neuen Anlage zu profitieren, dann melden Sie sich gerne bei uns unter 
vorstand@fegh.de oder 05221 1022775. Eine erste Gelegenheit zur Besichtigung der Fläche 
wird es am Ostermontag, 18.04. ab15:00 Uhr geben - da veranstalten wir eine Ostereiersuche
für Kinder, bei der zwei Genossenschaftsanteile zu finden sein werden. Diese wurden von 
Mitgliedern gespendet, um die jüngere Generation zu fördern. Am Rande der Veranstaltung 
informieren wir über die Genossenschaft und das Projekt. Für Kaffee und Kuchen wird 
gesorgt sein. Um Anmeldung mit Kontaktmöglichkeit wird gebeten an f.stoffel@fegh.de. Die 
Einladung darf gerne weitergegeben werden.

Außerdem möchten wir schon darauf hinweisen, dass die diesjährige Generalversammlung 
am 24.06.2022 ab 18:30 Uhr im Haus unter den Linden in Herford stattfinden wird.

Für weitere Infos zu unseren Aktivitäten schauen Sie auch gerne auf unserer neuen 
Facebookseite vorbei: https://www.facebook.com/EnergieGenossenschaftHerford und auf 
unserer Homepage www.fegh.de.

Mit sonnigen Grüßen
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