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Liebe Leser:innen und Mitmacher:innen, 

liebe Mitglieder, 
 

der 16. Mai dieses Jahres war ein wichtiges Datum für 

die Energiewende in Rheinstetten. Denn an diesem 

Tag mussten – bis 08:00 Uhr morgens - die Angebote 

für die Planung, den Bau und den Betrieb der Wind-

kraftanlage im Gewann Stiftäcker bei der Gemeinde 

eingereicht werden. Natürlich haben wir das nicht auf 

den letzten Drücker getan, sondern Vorstandsmitglied 

Volker Deck gab die Bewerbungsunterlagen unserer 

Genossenschaft bereits am Donnerstag zuvor persön-

lich bei OB Sebastian Schrempp ab. 

In den Wochen davor hatten wir zusammen mit unse-

rem erfahrenen Kooperationspartner, der Ökostrom 

Freiburg, wochenlang ein attraktives Angebot erarbei-

tet. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Angebot 

nicht nur finanziell überzeugend ist, sondern der Stadt 

auch deshalb einen Mehrwert bietet, weil wir dafür sorgen werden, dass ein großer Teil der Wert-

schöpfung aus dieser Anlage in Rheinstetten verbleibt. Und indem wir als Bürger-Energiegenossen-

schaft die Anlage bauen und betreiben wollen, ist zugleich ein hohes Maß an Identifikation der Be-

völkerung mit dem Vorhaben garantiert, denn es produziert Rheinstettener Strom für Rheinstette-

ner Bürger und Bürgerinnen! 

Jetzt heißt es, bis zu den Sommerferien zu warten – bis dahin will der Gemeinderat die Entscheidung 

getroffen haben, welcher Bewerber den Zuschlag erhält. Wir sind zuversichtlich … 

Kurze Informationen 

▪ Vor kurzem wurde die nächste Hunderterschwelle überschritten: Unsere Bürger-Energiegenos-

senschaft hat jetzt (Stand 31.05.2022) 708 Mitglieder. 

▪ Unsere zweite Photovoltaik-Anlage ist installiert: Sie befindet sich auf der Halle der Luftsport-

gemeinschaft Rheinstetten und wird 90 kWp ins Netz einspeisen können, wenn der Anschluss an 

das öffentliche Stromnetz fertig ausgebaut ist. Zuerst müssen allerdings noch der Messwandler-

schrank und der Wechselrichter eingebaut werden: Das wird in den nächsten Wochen passieren. 

▪ Zudem bereitet Peter Berghäuser die Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen auf kommuna-

len Dächern vor: auf der Festhalle in Neuburgweier, auf dem Feuerwehrhaus am Gestadebruch, 

auf dem Rathaus Mitte und auf der Sporthalle der Schwarzwaldschule in Forchheim. Wir hoffen, 

dass diese Anlagen bis Jahresende alle in Betrieb sind. 

Am 11. Juli findet die erste Generalversammlung unserer Genossenschaft statt. 

Die Tagesordnung und nähere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite! 



Hier noch einige organisatorische Informationen: 

▪ Beim Einlass muss die Stimmberechtigung der Teilnehmer:innen anhand der Mitgliederlisten 

überprüft werden. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn es hier zu einer kleinen Verzöge-

rung kommt. 

▪ Mitglieder unter 18 Jahren dürfen laut Satzung leider nicht mitstimmen. 

▪ Den Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2021, über den in TOP 4 beschlossen wer-

den muss, finden Sie am Ende dieses Newsletters. 

▪ Vor und nach der Veranstaltung werden Getränke ausgeschenkt. 

Nach dem offiziellen Teil wird Andreas Markowsky, Chef unseres Kooperationspartners für den 

Bau und den Betrieb der Rheinstettener Windkraftanlage, über die Rolle von Energiegenossen-

schaften bei der Energiewende in Baden-Württemberg sprechen. Auf diesen Vortrag können Sie 

sich wirklich freuen, denn Herr Markowsky kennt sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Er hat 

bereits zahlreiche Windkraftanlagen mit Energiegenossenschaften umgesetzt, und er kann 

spannend und vergnüglich erzählen … 

 

Einladung zur Generalversammlung 

der Naturstrom Rheinstetten 

Bürger-Energiegenossenschaft eG 

am 11. Juli 2022 um 19:30 Uhr 

in der Aula des Schulzentrums Rheinstetten 

(Am Tummelplatz 8 – 10) 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Bericht des Vorstands über das Rumpfgeschäftsjahr 2021 

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit 

4. Beschlussfassung über die Genehmigung des vorgelegten Jahresabschlus-

ses 2021 und über die Verwendung des Jahresfehlbetrags 2021 

5. Entlastung des Vorstands 

6. Entlastung des Aufsichtsrats 

7. Informationen zur Planung 2022 

8. Verschiedenes 

gez. Eduard Bengert, Vorsitzender des Aufsichtsrats 
 

Helferinnen und Helfer gesucht! 

Für die Feststellung der Stimmberechtigung beim Einlass und für den Getränkeausschank suchen wir 

noch Helferinnen und Helfer. 

Wenn Sie mithelfen können und wollen, melden Sie sich bitte bei unserem Vorstandsmitglied Hans 

Bodrogi (Tel.: 07242/4054 – E-Mail: hans.bodrogi@naturstromrheinstetten.de) 



Unsere finanzielle Situation 

Derzeit (Stand 31.05.2022) ist das Konto unserer BEG mit einem Guthaben von 450.857,82 € gut 
gefüllt. Somit können die geplanten PV-Anlagen aus diesem Guthaben finanziert werden.  

Diese hohe Liquidität ist darauf zurückzuführen, dass die bestehenden Mitglieder weiterhin zu-

sätzliche Anteile zeichnen. Dazu kommen die Mitgliedschaftsanteile neuer Mitglieder. Sie alle 

haben uns insgesamt Eigenkapitalmittel in Höhe von 570.000 € zur Verfügung gestellt. Jedes 

Mitglied hat inzwischen im Schnitt 8 Anteile gezeichnet. Für dieses Vertrauen bedanken wir uns 

ganz herzlich. 

Nach wie vor gehen wir sparsam mit unseren Mitteln um und vermeiden Kosten, wo es nur geht 

– auch dadurch, dass Vorstand, Aufsichtsrat und operatives Team völlig ehrenamtlich arbeiten. 

Die erste PV-Anlage, die auf dem Clubhausdach des SC Neuburgweier installiert ist, ist vollständig 

bezahlt. Bereits seit Anfang April erhalten wir die Vergütung für den dort produzierten Strom, 

erzielen also unsere ersten laufenden Einnahmen. Nach den Restarbeiten an der PV-Anlage bei 

der Luftsportgemeinschaft Rheinstetten kann auch diese Anlage abgenommen und vollständig 

aus Eigenmitteln bezahlt werden. 

Fotowettbewerb 

Jetzt beginnt wieder die sommerliche Urlaubszeit, und 

wir wünschen Ihnen dafür erholsame Tage: Denn Er-

holung ist in diesen turbulenten Zeiten wichtiger denn 

je! 

Viele von Ihnen werden verreisen – und dabei überall 

auch auf Windräder treffen, denn auch anderenorts ist 

die Energiewende in vollem Gang. Manchmal kann 

man sich an ihnen stören, manchmal ergeben sich 

spannende Anblicke – aber auf jeden Fall sind sie eine 

Gelegenheit für reizvolle Fotos wie das nebenste-

hende, das Vorstandsmitglied Volker Deck auf dem 

Gotthardpass geschossen hat. 

Machen auch Sie sich auf die Suche nach Windrädern 

und schicken Sie uns Ihre schönsten Fundstücke. Im 

Gebirge, an der See, einzeln oder in ganzen Windparks, 

alte holländische Windmühlen oder neue High-Tech-

Windkraftanlagen. Wir werden aus allen Einsendungen 

drei Bilder auswählen und jeweils mit einem Gutschein für das Eiscafé Schlager belohnen. Und 

natürlich würden wir die ausgewählten Fotos auch gerne in den nächsten Newslettern veröffent-

lichen. 

Schicken Sie Ihre Bilder bitte an: info@naturstromrheinstetten.de 

 

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

 

Volker Deck    Hans Bodrogi   Florian Weber 
 

Wir.  Für ein klimaneutrales Rheinstetten. 
















