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Bürgerenergie Schwaikheim eG in Vermarktung von Öko-Strom
eingestiegen
Die BürgerEnergie Schwaikheim eG blickt auf ein erfolgreiches Kalenderjahr
zurück. Die in Betrieb befindlichen Photovoltaikanlagen lieferten dank des
sonnigen Jahres stabile Erträge. Die erzeugten 190.000 kWh Strom reichen
aus, um etwa 57 Haushalte mit Öko-Bürgerstrom zu versorgen. Im Sinne
eines aktiven Klimaschutzes wurden ca. 114.000 kg CO2- Emission
vermieden!
Dank tatkräftiger Hilfe von Genossenschaftsmitgliedern sowie finanzieller
Unterstützung durch die Gemeinde Schwaikheim wurde auch der Ab- und
Wiederaufbau der Photovoltaikanlage Ludwig-Uhland-Schule wirtschaftlich
einigermaßen glimpflich überstanden. Diese Aktion mit nahezu 2 Monaten
Ertragsausfall wurde wegen der notwendigen Sanierung des Flachdaches
notwendig.
Mangels geeigneter Flächen ergaben sich im abgelaufenen Jahr keine neuen
Projektmöglichkeiten. Auch die aktuelle Gesetzeslage mit stetig sinkenden
Einspeisevergütungen und der Abführung der EEG-Umlage in Höhe von 6,35
Cent pro kWh hat sich negativ auf die Planung neuer Projekte ausgewirkt. So
setzt heute die wirtschaftliche Nutzung der Anlagen einen immer höheren
Eigenverbrauchsanteil voraus.
Trotzdem, oder gerade deshalb, hat sich die BürgerEnergie nach neuen
Geschäftsfeldern umgesehen. Den über 150 Genossenschaftsmitgliedern
wurde bereits bei der Hauptversammlung im Juni des Jahres verkündet, dass
man die Genossenschaft vom reinen Stromerzeuger zum Stromvermarkter
weiterentwickeln wird. Zu diesem Zweck ist die BürgerEnergie vor einigen
Monaten den Bürgerwerken, dem größten Verbund von deutschlandweit über
40 Energiegenossenschaften beigetreten.
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Die Bürgerwerke arbeiten als Drehscheibe zwischen den Erzeugergenossenschaften und den Stromverbrauchern. Sie kaufen den aus
erneuerbaren Energien erzeugten Strom ihrer Mitgliedsgenossenschaften
auf, verteilen ihn zu den Kunden der Genossenschaften und sorgen für alle
notwendigen Abwicklungs- und Rechnungsmodalitäten. Der angebotene
Öko-Strom wird ohne Zertifikathandel zu 100% aus Solar- und Windenergieanlagen in Bürgerhand sowie einem deutschen Wasserkraftwerk
erzeugt. Strom von Bürgern für Bürger und Öko pur! Der Name des
angebotenen Tarifes „der ECHTE Grünstrom“ der Schwaikheimer
BürgerEnergie steht deshalb für das Programm!
Die BürgerEnergie Schwaikheim eG und ihr Kooperationspartner
„Bürgerwerke“ arbeiten zu Selbstkosten und sind nicht gewinnorientiert. Wer
Stromkunde wird unterstützt die Arbeit der Energiegenossenschaft und damit
die Energiewende hier bei uns vor Ort. Das eingenommene Kapital wird
wieder in der Region in neue Projekte zur Stromerzeugung und zur
Steigerung der Energieeffizienz eingesetzt.
Die BürgerEnergie weist darauf hin, dass die gesamte Abwicklung vom
Wechsel des Stromlieferanten über die verlässliche Stromlieferung bis zur
Rechnungslegung absolut professionell, sicher und fair abläuft.
Der Bezug des angebotenen Öko-Stromes ist unabhängig der Mitgliedschaft
in der BürgerEnergie, jeder kann mitmachen! Informationen, Tarifrechner und
Wechselformular sind im Internet unter www.buergerenergie-schwaikheim.de
oder Tel. 0171 3842943 abrufbar.
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