7. Infobrief der FEGH

Herford, den 13.4.2012

Liebe Genossenschafts-Interessierte und -Mitglieder,

 die Eintrittswelle läuft, aber sie überschwemmt uns noch
lange nicht. Deshalb die Bitte: lade Dir die Beitrittserklärung
von unserer Homepage www.energiegenossenschaft-herford.de,
fülle sie aus und schicke sie per Post an unsere Beitrittsadresse, lese die Satzung durch und
überweise den von Dir gewählten Geldbetrag auf unser Konto. Nach dem Geldeingang auf dem
Genossenschaftskonto bekommst Du eine Beitrittsbestätigung per Mail von dem Absender
energiegenossenschaft-herford.rodi@web.de zugeschickt.
Heutiger Mitgliederstand ist 38, der Kontostand 27.000, 5 Beitrittserklärungen sind schon
abgegeben, nur das Geld noch nicht eingegangen.
 Das reicht schon um unsere erste Anlage bei der Familie Beversdorff zu finanzieren, aber
noch nicht für die Carports am Bierener Bahnhof, zur Speisung von Elektromobilen und unser in
nächster Zukunft geplantes Projekt in Löhne. Dort wollen wir ein Dach bestücken, bei dem die
Anlage trotz Einspeisevergütungskürzung rentabel sein wird, da der Strom zum Eigenver-brauch
(auch Elektroauto) genutzt werden soll. Wenn durch den Solarstrom ein Elektroauto geladen
wird, lohnt sich für den Dachbesitzer und für uns die Investition trotzdem, da die Benzinpreise
weiter steigen werden, der Strompreis, der durch die Solaranlage hergestellt wird, aber gleich
bleibt.
 Die Wasserkraft-Gruppe ist sehr aktiv und kommt demnächst in die konkretere Planung, das
heißt, auch da muss vorfinanziert werden.
 Das Windradprojekt in Rödinghausen gedeiht – auch da werden wir Geld in die Hand
nehmen müssen, bevor es gebaut werden kann.

 Im Klartext heißt das: wir können noch mehr sinnvolle Projekte realisieren, wenn die
Mitgliederzahl bzw. unsere Kontosumme schnell wachsen. Eine andere Möglichkeit wäre,
Kredite aufzunehmen, das wollen wir aber ungern. Deshalb die Bitte an Euch, im Freundes- und
Bekanntenkreis um Mitglieder zu werben, so dass wir durch den Schneeball-Effekt immer mehr
werden. Die, die eh schon in den verschiedensten AGs aktiv sind – bisher alles ehrenamtlich –
wünschen sich da Deine Mithilfe.
Unser Ziel ist es, eine Rendite von ca. 2 Prozent auf die Anteile vergeben zu können – wobei uns
wichtig ist zu betonen, dass eine Genossenschaft nicht rein gewinnorientiert ist. Die
Generalversammlung ist das Organ, das über Ausschüttungen beschließen kann. Die erste
Generalversammlung wird am Donnerstag, 21.06.2012 um 19 Uhr stattfinden.

 Unser nächstes „Highlight“ wird die Veranstaltung mit dem japanischen Journalisten Herrn
Uesugi am 14.4. um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) sein, im Kirchenkreisgebäude, Hansastr. 60 in
32049 Herford, in Kooperation mit der atomkritischen Ärzteorganisation IPPNW und mehreren
Herforder und Bielefelder Gruppen. Herzliche Einladung hierzu. Die Nachrichten aus erster
Hand über Fukushima werden zwar wenig erfreulich sein - umso wichtiger das Anliegen, den
Atomausstieg weiter voranzubringen.
Soviel für heute,
mit den besten Grüßen vom Vorstand:
Dr. med. Martin Sonnabend

Barbara Rodi

Christoph Arnold

