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Liebe Leser:innen und Mitmacher:innen, 
liebe Mitglieder, 

Sie halten den ersten Informationsrundbrief der Naturstrom Rheinstetten Bürger-Energiege-
nossenschaft eG in Händen oder haben ihn auf dem Bildschirm. Mit diesem Rundbrief wollen wir 
Sie regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen in unserer Genossenschaft und die anstehenden 
Projekte informieren. 

Aber Sie merken selbst: Dieser Titel ist zu sperrig, zu umständlich, zu langweilig. Und deshalb 
fragen wir Sie: Wie sollen wir diesen Rundbrief nennen? Haben Sie eine griffige und pfiffige Idee 
für einen Titel? Dann schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an folgende Adresse: 
info@naturstromrheinstetten.de. 

Eine kleine Belohnung gibt es auch: Die beste Idee prämieren wir mit einem Gutschein für 10 Ku-
geln Eis vom Eiscafé Schlager. Nicht viel – aber immerhin! 

Was bisher geschah 

In diesen Tagen erwarten wir die Eintragung in das Handelsregister/Genossenschaftsregister 
und damit unsere offizielle Anerkennung als eingetragene Genossenschaft – die Gelegenheit, auf 
ein zeitraubendes, sehr komplexes und forderndes Vorhaben zurückzublicken: 

Herbst 2019 Idee zur Gründung einer überparteilichen und generationenübergreifenden 
Energiegenossenschaft, die in Rheinstetten fest verankert ist und allen Bürgern 
offensteht 
Erste Planungen und Prüfung potenzieller Standorte für Photovoltaik-Anlagen 

Seit 12/2019  Gespräche mit Projektierungsgesellschaften und bestehenden Bürger-Energie-
genossenschaften 

Januar 2020 Erstgespräch mit dem Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband 
(BWGV) 
Ausarbeitung unserer Satzung 

Juli 2020 Vorstellung des Projekts im Gemeinderat 

Oktober 2020 Gründungsversammlung mit 54 Mitgliedern; Bestellung des Führungsteams 

November 2020  Gründungsantrag beim BWGV 

Mai 2021 Positives Gründungsgutachten nach intensiver Prüfung durch den BWGV 
Zustimmung zu unserem Zulassungsantrag zum Verband 
Beginn der Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederakquisition, vor allem durch 
eine Reihe von Veröffentlichungen im Amtsblatt sowie in den BNN 

Juni 2021 Notarielle Beurkundung unseres Antrags auf Eintragung ins Handelsregis-
ter/Genossenschaftsregister 
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Der aktuelle Stand 

Wir können gemeinsam stolz sein, dass wir mit 389 Mitgliedern per Ende Juli 2021 nach kürzester 
Zeit und als jüngste Genossenschaft bereits jetzt eine der mitgliederstärksten Energiegenossen-
schaften in Baden-
Württemberg sind. Das 
Alter unserer Mitglieder 
liegt zwischen 1 Monat 
und 90 Jahren. Wenn 
das nicht generationen-
übergreifend ist! 

Alle Genossenschafts-
mitglieder haben Post 
mit unserem Begrü-
ßungsschreiben sowie 
unserem Informations-
flyer erhalten. Neue Bei-
trittserklärungen arbei-
ten wir jeweils gesam-
melt etwa im Wochen-
turnus ab. Bis Jahres-
ende erwarten wir, unsere Mitgliederzahl auf mindestens 500 zu erhöhen. Wir bauen hierbei 
auch auf Ihre Mithilfe: sprechen Sie mit den Menschen in Ihrem Umfeld! 

Unsere finanzielle Situation 

Dank vieler professioneller Hände, die uns zum Start unserer Genossenschaft ohne Honorar un-
terstützt haben und auch weiterhin unterstützen, sind unsere Ausgaben bisher überschaubar. 
Relativ hoch war die Gebühr, die wir an den Genossenschaftsverband für das Gründungsgutach-
ten überweisen mussten (1.785 Euro), ansonsten liegen die Gebühren für Notar, Registergericht, 
Internet und Kontoführung bei insgesamt 734,18 Euro. Dem gegenüber stehen die Einnahmen 
aus der Zeichnung von Genossenschaftsanteilen. Bis Ende Juli haben 378 Mitglieder ihren Anteil 
überwiesen, sodass wir in Summe über ein Guthaben in Höhe von 35.280,82 Euro zum Monats-
ende Juli 2021 verfügen. Die erste PV-Anlage können und werden wir planmäßig aus diesem Gut-
haben finanzieren. 

Unsere aktuellen Aktivitäten 

Am 28.07. fand das bereits vor geraumer Zeit vereinbarte Gespräch mit der Stadt Rheinstetten 
über die kommunalen Flächen statt, die grundsätzlich für den Bau von Photovoltaikanlagen ge-
eignet sind. Auf dieser Basis haben wir eine Prioritätenliste erstellt und an die Stadt weitergelei-
tet. 

Parallel dazu prüfen wir derzeit mehrere Dachflächen von Vereinsgebäuden und haben hierzu 
auch bereits Angebote vorliegen. Unser Ziel ist, noch in diesem Jahr die erste PV-Anlage in Be-
trieb zu nehmen. 

Sobald die Stadt Rheinstetten uns grünes Licht für Photovoltaik-Anlagen auf ihren kommunalen 
Flächen gibt, werden wir unseren Finanzbedarf fundiert planen können. Auf dieser Basis haben 
Sie dann die Möglichkeit, Ihre Einlage zu erhöhen. 

Die Natur darf nicht untergehen! Deshalb: Naturstrom! 



Öffentlichkeitsarbeit 

In den nächsten Wochen werden wir unsere Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen, z. B. durch unser 
Statement in der Ende August erscheinenden „Abstimmungszeitung“ sowie auf der Facebook-
Seite der Stadt Rheinstetten zum Thema Windkraft. 

Bei folgenden Veranstaltungen können Sie uns persönlich ansprechen: 

▪ Bürgerinformationsveranstaltung am 13.09.2021 
▪ Windenergietag am 21.09.2021  
▪ Nachhaltigkeitstage am 08. und 09.10.2021 

Details zu diesen Veranstaltungen werden in Kürze veröffentlicht. Bereits heute freuen wir uns 
darauf, Sie dort persönlich begrüßen zu dürfen! 

Wir sind für eine Windkraftanlage in Rheinstetten 

Ganz besonders weisen wir Sie auf den gemeinsam mit der Bundestagswahl am 26.09.2021 statt-
findenden Bürgerentscheid zur Verpachtung städtischer Flächen für Windanlagen hin. 

Unsere Position in dieser Frage ist 
klar: 

Die Nutzung von Windenergie hilft, 
unser Klima zu schützen. Wie wich-
tig das ist, zeigen die Naturkatastro-
phen der letzten Wochen oder der 
neue Bericht des Weltklimarats. 
Rechnerisch könnte ein Windpark 
mit drei Anlagen sämtliche Privat-
haushalte von Rheinstetten mit 
Strom versorgen und unsere Ener-
gieversorgung nachhaltig gewähr-
leisten. 

Wenn sich Rheinstetten deutlich für 
einen Windpark ausspricht und die 

Ergebnisse aller notwendigen Prüfungen positiv ausfallen, können wir es in Partnerschaft mit ei-
nem erfahrenen Windparkunternehmen unseren Mitgliedern ermöglichen, sich bei diesem Zu-
kunftsprojekt persönlich zu engagieren und die Wertschöpfung aus diesem Projekt weitestge-
hend in der Region zu behalten. 

Helfen Sie mit, dass der Bürgerentscheid ein Erfolg für die Windkraft in Rheinstet-
ten wird! 

Sprechen Sie alle in Ihrer Familie, Freund:innen, Nachbar:innen, Kolleg:innen an 
… und überzeugen Sie sie, am 26. September für die Windkraft zu stimmen! 

Denn diese große Chance sollten wir uns nicht verbauen! 

 

Es grüßt Sie herzlich der Vorstand der Naturstrom Rheinstetten Bürger-Energiegenossenschaft: 
 

Volker Deck    Hans Bodrogi   Florian Weber 

So könnte der  Windpark von der L 566 aus gesehen aussehen 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Stadt Rheinstetten 


