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Bürger machen Energiewende...
•
•
•
•
•

wir informieren über den Stand der Planungen
wir erläutern die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen
wir werben für Wertschöpfung in unserer Region
wir erläutern die CO2-Einsparung für unser Klima
wir diskutieren die neuen Belastungen durch Schatten, Lärm,
Staub, Landschaftsbild, etc.

Bürger-Energie-Genossenschaften	
   	
  
Vorteile 	
  

1. Interessenausgleich:
Energiegenossenschaften sind kooperative Unternehmen, sie ermöglichen das gemeinsame
Engagement verschiedener Akteure vor Ort und vereinen umweltpolitische, wirtschaftliche,
gesellschaftliche und kommunale Interessen.
2. Akzeptanz:
Energiegenossenschaften bieten eine echte Beteiligung und steigern so die Akzeptanz von
Erneuerbare-Energien-Projekten in der Region
3. Regionale Wertschöpfung:
Energiegenossenschaften stärken regionale Wertschöpfungskreisläufe, da Bürgerinnen und Bürger
gemeinsam in Projekte investieren, die mit lokalen Unternehmen, Banken, Handwerkern, Projektierern
realisiert werden und von denen auch die Kommunen profitieren.
4. Soziale Gerechtigkeit:
Energiegenossenschaften leisten einen Beitrag zu mehr sozialer
Gerechtigkeit, da sich auch Bürgerinnen und Bürger mit geringem
Einkommen als Genossenschaftsmitglied aktiv an der Energiewende
beteiligen können.
5. Bedarfsgerechte Energiewirtschaft:
Energiegenossenschaften ermöglichen eine bedarfsgerechte Produktion und Versorgung mit Energie,
da sie nicht auf eine hohe Rendite für Anteilseigner, sondern auf die
optimale Förderung ihrer Mitglieder ausgerichtet sind.
6. Dauerhaftes Engagement:
Energiegenossenschaften sind keine rein kapitalmäßige Beteiligung der
Bürger, sondern regionale Unternehmen, die langfristig mit den
beteiligten Akteuren die regionale Energieversorgung gestalten.
7. Insolvenzsichere Unternehmensform:
Energiegenossenschaften sind extrem insolvenzfest und bieten ihren
Mitgliedern und Geschäftspartnern durch die enge Betreuung und
regelmäßige Prüfung durch einen Genossenschaftsverband ein hohes
Maß an Sicherheit.

• wir diskutieren

Ziel:
•

welche Rolle die Gemeinde Langerwehe und/oder die EGL
(Entwicklungsgesellschaft Langerwehe) beim

Windpark Luchem spielen kann oder sollte?

Wertschöpfung in Langerwehe zugunsten der Gemeinde sichern

wir diskutieren weitere Erneuerbare Energien-Projekte für Langerwehe, die Gemeinde, die EGL
a) Beteiligung an Windkraftanlagen im Windpark Luchem
b) Freiflächen-Solar-Anlagen (Lärmschutzwände) Luchem L12 neu + A4
c) Biomasse-Kraftwerk (Alesco) + Nahwärmenetz...
d) ...
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