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Liebe Leser:innen und Mitmacher:innen, 
liebe Mitglieder, 
 
Bisher war unsere Genossenschaft (BEG) in der Gründungsphase – das heißt (sehr) viel Arbeit im 
Hintergrund, zahlreiche Gespräche, viele Sitzungen, hin und wieder ein öffentlicher Auftritt, ei-
nige Berichte in der Zeitung und ein paar Wortmeldungen im Gemeindeblatt – aber noch kein 
einziges Kilowatt Strom. 

Damit ist jetzt Schluss: Auf dem Dach des Club-
hauses des SC Neuburgweier ist die erste ge-
nossenschafts-eigene Photovoltaik-Anlage in-
stalliert, und in den nächsten Tagen wird sie ans 
Netz gehen. Natürlich soll möglichst viel Strom 
vom Verein und vom Clubhaus-Restaurant 
selbst verbraucht werden, denn davon profitie-
ren beide, der Verein und die Naturstrom BEG – 
und damit Sie als Mitglieder der Genossen-
schaft.  

Die Anlage hat eine nominelle Leistung von 
30 kWp und wurde vollständig aus dem Eigen-

kapital der BEG finanziert. Leider verhindert die aktuelle Pandemie-Lage ein zeitnahes Einwei-
hungsfest, aber in irgendeiner Form werden wir das nachholen, wenn das Ansteckungsrisiko ge-
ringer und das Wetter erfreulicher ist. Versprochen! 
 

Die nächsten Aufgaben stehen an … 

… nämlich die Dächer zahlreicher kommunaler Gebäude in Rheinstetten, auf denen wir PV-An-
lagen installieren dürfen. 

Denn in seiner Sitzung am 25. Januar hat der Rheinstettener Gemeinderat beschlossen, uns dafür 
insgesamt 18 Dächer von Gebäuden im Gemeindebesitz zur Verfügung zu stellen. 

Davon sind in der ersten Tranche (2022) folgende 8 Dächer vorgesehen: 

▪ Feuerwehr Gestadebruch 

▪ Rathaus Mitte 

▪ Technisches Rathaus 

▪ Schwarzwaldschule + Sporthalle 

▪ Kindergarten Sonnenschein 

▪ Rheinwaldschule + Sporthalle 

▪ Gebäude Hauptstraße 1 (ehemaliges Rathaus Forchheim) 

▪ Festhalle Neuburgweier 



Pro Gebäude muss die BEG eine geringe jährliche Pacht entrichten, und nach 20 Jahren gehen 
die Anlagen für einen symbolischen Kaufpreis von je 1 € in den Besitz der Stadt über. 

Die Stadt bezahlt für den auf diesen Anlagen umweltfreundlich erzeugten selbstgenutzten 
Strom mindestens 3,6 Cent/kWh weniger, als sie normalerweise bezahlen müsste, profitiert also 
nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch von der jetzt getroffenen Entscheidung. Voraus-
setzung für die Realisierung dieser Pläne ist allerdings eine Prüfung der jeweiligen Dächer, ob die 
Statik die Installation einer PV-Anlage erlaubt. 

Vorstand und Aufsichtsrat der BEG sehen diesen einstimmigen Beschluss des Gemeinderats als 
großen Erfolg an, denn er zeigt, dass die Verantwortlichen der Gemeinde auf die Kompetenz und 
die Leistungsfähigkeit der Genossenschaft vertrauen. 

Jetzt kann die BEG richtig loslegen, allerdings kommt auf die Verantwortlichen auch eine Menge 
Arbeit zu. Dazu gehört auch, dass wir uns intensiv darauf vorbereiten, ein überzeugendes Ange-
bot abzugeben, wenn die Stadt die Errichtung und den Betrieb der Windkraftanlage ausschreibt, 
für die sich die große Mehrheit der Rheinstettener beim Bürgerentscheid im September ausge-
sprochen hat. 

Denn wir sind mehr denn je der Meinung: Von dem Strom, der in Rheinstetten erzeugt wird, 
sollen die Rheinstettener auch finanziell profitieren – nicht irgendwelche Investoren von außen. 
Eine große Aufgabe – ohne Zweifel; aber eine Aufgabe, die wir uns zutrauen und für die wir uns 
entsprechend kompetente Unterstützung ins Boot holen werden. 

Bis zu den Sommerferien will der Gemeinderat die Entscheidung fällen! 

 

Unsere finanzielle Situation 

Die Mitgliederzahl und damit auch unsere Einnahmen steigen weiter stetig an: Am 31.01.2022 
hatten wir 539 Mitglieder erreicht. Nach Abzug der Gebühren für Gewerbeanmeldung, Konto-
führung, Internetkosten und Gründungsgutachten sowie notwendiger Aufwendungen für Soft-
warelizenzen und der ersten Anzahlung für das Projekt PV-Anlage Dach SC Neuburgweier betrug 
das Guthaben zum Ultimo Januar 2022 31.977,72 €. 

Jetzt steht die Restzahlung für den Erwerb der ersten Photovoltaik-Anlage an; sie kann vollstän-
dig aus dem Eigenkapital der Genossenschaft bezahlt werden. Und schon in Kürze werden wir 
wissen, wann wir die stadteigenen Dächer in Rheinstetten, die uns zur Anmietung angeboten 
wurden, mit PV-Anlagen bestücken können. 

Dazu benötigen wir frisches Kapital. Wenn es so weit ist, werden wir alle Mitglieder darüber 
informieren, dass sie weitere Geschäftsanteile zeichnen können. 

 

Wir brauchen Verstärkung! 

Die Energiewende in Rheinstetten vollzieht sich nicht von alleine – und unsere BEG ist kein Selbst-
läufer. In die Arbeit teilen sich der (ehrenamtliche) Vorstand, der die Geschäfte im Allgemeinen 
führt, und ein (ehrenamtliches) Unterstützungsteam, das spezielle Aufgaben übernimmt. Und 
dieses Unterstützungsteam braucht Verstärkung! 

Vor allem suchen wir Unterstützer:innen, die uns in Fragen der Statik (wichtig für die ganzen 
Photovoltaik-Anlagen) helfen können, und Mitarbeiter:innen, die uns in juristischen Angelegen-
heiten beraten, also z. B. bei der Gestaltung von Verträgen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, in 
unserem Team mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei einem unserer Vorstände über unsere E-
Mail-Adresse info@naturstromrheinstetten.de. 

mailto:info@naturstromrheinstetten.de


Unser 500. Mitglied 

Schon vor Weihnachten hatte unsere BEG einen Mitgliederstand von 500 erreicht, aber erst jetzt 
hat sich die Gelegenheit ergeben, diesem 500. Mitglied ein kleines Geschenk zu überreichen. 

Der Grund: das 500. Mitglied, Carsten Riedel, wohnt 
nicht in Rheinstetten, sondern in Berlin. Aber er 
stammt aus Neuburgweier, und ein Familienfest 
lockte ihn zurück an den Ort, an dem er aufgewach-
sen ist. 

Vorstandsmitglied Hans Bodrogi nutzte die Gelegen-
heit und überreichte Carsten Riedel am 4. Februar 
ein kleines Geschenk: passenderweise eine solarbe-
triebene Kugelbahn. Ort der Übergabe war das Club-
haus des SCN, wo gerade die erste Photovoltaik-An-
lage der BEG installiert worden war. 

Im Gespräch erzählte Carsten Riedel, dass er die Ak-
tivitäten der BEG auch von Berlin aus aufmerksam 
verfolgt und gespannt ist, wie sie sich weiterentwi-
ckelt, gerade auch in Hinblick auf die in Rheinstetten 
geplanten Windkraftanlagen. Hans Bodrogi erklärte, 
dass in nächster Zeit viele Aufgaben auf die BEG zu-

kommen und dass er hofft, dass er noch im Jahr 2022 das 1000. Mitglied begrüßen kann. 

 

Homepage 

Auch auf unserer Homepage hat sich etwas getan: Seit Februar erscheint sie in neuem Design, 
vor allem aber mit der Möglichkeit, immer aktuell zu berichten, was sich in der BEG so tut und 
wie der Stand der einzelnen Projekte ist. Darüber hinaus finden Sie Termine, Downloads und 
Links, mit deren Hilfe Sie sich über den Stand der Energiewende in Baden-Württemberg infor-
mieren können. 

Also: Schauen Sie immer wieder einmal rein! 

 

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

Volker Deck    Hans Bodrogi   Florian Weber 
 

Wir. Zusammen. Für ein klimaneutrales Rheinstetten. 


