Ja, ich möchte Mitglied werden und mich mit
_______________ € Geschäftsanteilen beteiligen
(Mindestbetrag 100,- € oder ein Vielfaches davon).
Ja, ich möchte GrüneEnergiePakete erwerben
und mich mit ___________________ € beteiligen.
(Mindestbetrag 500,- € oder ein Vielfaches davon).

Klimawandel und fortgeschrittene Umweltzerstörung drängen auf zügige und grundlegende
Veränderungen unserer Energiewirtschaft. Fossile
Rohstoffe wie Öl, Erdgas und Kohle werden knapper
und somit zwangsläufig teurer. Atomkraft ist ein
unkalkulierbares Risiko, die Endlagerung ist immer
noch nicht gesichert und die Folgen für Mensch und
Umwelt sind nicht absehbar.

LauterStrom

Eine nachhaltige Energieversorgung führt weg von
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fossilen hin zu erneuerbaren Energien. Wir alle
können dazu beitragen, Energie einzusparen und
effizienter zu nutzen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Miteigentümer an
unserer Genossenschaft und somit an unseren
Energieprojekten zu werden.

Pfälzer
BürgerEnergieGenossenschaft eG

In Deutschland gibt es heute wieder über 800
Energiegenossenschaften. Das sind über 200.000
engagierte Bürger/innen, die in Anlagen zur
Erzeugung erneuerbarer Energien investiert haben.
Nehmen Sie Teil an dieser Entwicklung und werden
Sie Mitglied bei der BürgerEnergieGenossenschaft
LauterStrom eG!

Bürger machen Energie!
 gemeinsam

Ort, Datum

 regional

Unterschrift

Die geltende Satzung und weitere Informationen können
Sie auf unserer Homepage www.lauterstrom.net finden.

BürgerEnergieGenossenschaft
Lauterstrom eG
Trippstadter Str. 25
67663 Kaiserslautern

 umweltfreundlich
BürgerEnergieGenossenschaft Lauterstrom eG,
Trippstadter Str. 25, 67663 Kaiserslautern
Vorstand: Winfried Frank, Heinz Roth, Andrea Fischer
Aufsichtsrats-Vors.: Sybille Wiesemann
Kaiserslautern GnR 300004 Steuer-Nr. 19/674/00700

BürgerEnergieGenossenschaft

Beispielprojekte

LauterStrom eG stellt sich vor

Gemeinsam mit der Protestantischen Kirche in
Kaiserslautern errichtet die BürgerEnergieGenossenschaft LauterStrom eG seit Juli 2014
Solaranlagen auf kirchlichen Dächern. Damit
können die Einrichtungen direkt den umweltfreundlichen Sonnenstrom „vom eigenen Dach“
beziehen. Unsere beiden Pilot-Projekte befinden
sich in der Donnersbergstraße in Kaiserslautern. Auf
den Dächern der Kindertagesstätte und dem
Pfarrhaus haben wir insgesamt 21 kWp installiert
und können so ca. 19.000 kWh umweltfreundlichen Strom im Jahr produzieren.
Diese beiden Pilot-Projekte wurden vom „Grüner
Strom Label e.V.“ gefördert.

Wir sind Bürger/innen aus der Pfalz und haben uns
zur BürgerEnergieGenossenschaft LauterStrom eG
zusammengeschlossen, um gemeinsam das zu
erreichen, was wir einzeln niemals schaffen
würden. Wir wollen die Energieversorgung der
Zukunft selbst in die Hand nehmen und planen und
errichten Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien. Sonnenenergie, Biomasse, Wind- und
Wasserkraft können wir dezentral erzeugen und
nutzen.

Genossenschaften
LauterStrom eG bietet als Genossenschaft den
idealen rechtlichen Rahmen für die gemeinschaftliche Finanzierung und den Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in
Bürgerhand.

Bei der Realisierung unserer Projekte arbeiten wir
mit etablierten Unternehmen aus der Region
zusammen und verwenden ausschließlich
Komponenten namhafter Hersteller, die hohen
Qualitätsansprüchen genügen. So stärken wir die
regionale Wirtschaft. Informationen über neue
Projekte entnehmen Sie bitte den aktuellen
Beilagen oder unserer Internetseite. Eine
Zeichnungsanfrage für unsere GrünenEnergiePakete ist jederzeit möglich und wird nach
dem Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt.

Wir sorgen für eine umfangreiche
Versicherung
Grundsätzlich errichten wir unsere Solaranlagen nur
auf statisch geprüften Dächern und binden die
Anlagen stets in den Blitzschutz mit ein.
Die Funktionsüberwachung ist rund um die Uhr
durch „Sunny Portal“ sichergestellt.
Wir schließen eine Allgefahrenversicherung sowie
eine Betriebshaftpflicht für die Solaranlagen ab.

Durch die strenge Prüfung der Genossenschaftsverbände ist die Genossenschaft die
sicherste Rechtsform in Deutschland.
Weil jedes Mitglied unabhängig von der Höhe
seiner Einlage eine Stimme besitzt, kann eine
demokratische Energiewende mit breiter Basis
optimal umgesetzt werden.

Rahmenbedingungen

Finanzierung
Die Solaranlagen erfordern je nach Größe eine
entsprechende Investition. Diese werden aus
Bankdarlehen, Nachrangdarlehen der Mitglieder
oder Eigenkapital gebildet.
Über die Gewinnverwendung der
Gesellschafteranteile und evtl. Bonuszinsen
entscheiden die Mitglieder in der jährlichen
Generalversammlung selbst.

Machen Sie mit und werden Sie Mitglied bei
uns:
Beteiligen können Sie sich bereits ab 100,- €
(Mindestbeitrag für ein Geschäftsanteil) und
werden stimmberechtigtes Mitglied.
Investieren Sie in saubere und sichere Projekte
durch den Erwerb unserer GrünenEnergiePakete ab
500,- € (oder einem vielfachen davon).

