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Energiegenossenschaft von Bürgern für Bürger
Sehr geehrte Damen und Herren,
was die Veröffentlichung eines Newsletters betrifft, hatte sich leider eine Sommerpause
eingeschlichen. Was die Arbeit für die BERMeG betrifft, hatte sich der Vorstand aber
durchaus keine Sommerpause gegönnt. Über das Tagesgeschäft hinaus wurde an der
Konzeption weiterer Projekte gearbeitet. In der Phase der Konzeption machte es aber
wenig Sinn über Projekte zu berichten, von denen noch nicht bekannt war, ob sie realisiert
werden können. Und mit Allerweltsnachrichten mochten wir Sie nicht belästigen.
Inzwischen gibt es aber durchaus Berichtenswertes.
Was Sie heute erwartet:
1. Neue Projekte
2. Offene Nachrangdarlehen
3. Mitgliederentwicklung
4. Geschäftsfeld Stromvertrieb mit dem Tarif „BERMeG Öko 100“
5. Bürgerwerke eG - Wachstum und Auszeichnungen
6. Netzeigentumsgesellschaft

1. Neue Projekte
a) Ladesäulen
In Kooperation mit der Stadt und dem E-CarSharing Unternehmen „mobileeee“ wird die
BERMeG in Mörfelden-Walldorf insgesamt 9 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten
aufstellen. Den Betrieb übernimmt die BERMeG. Mit zwei dieser Ladesäulen an den
Bahnhöfen Walldorf und Mörfelden werden nur bereits vorhandene ersetzt. Hier ist kein
Genehmigungsverfahren zur Errichtung öffentlicher Ladesäulen zu durchlaufen.
Deswegen werden diese schon innerhalb der vor uns liegenden Wochen aufgestellt sein.
Das Genehmigungsverfahren für die anderen 7 zieht sich noch länger hin als ohnehin
angenommen. Wir hoffen, diese noch im Laufe dieses Jahres aufstellen zu können.
b) PV-Anlage Bahnhof Mörfelden
Auf dem Dach über der Treppe zur Unterführung am Bahnhof Mörfelden wird die BERMeG
eine PV-Anlage errichten. Die Realisierung ist noch im laufenden Jahr vorgesehen. Mit
dem Solarstrom wird auch die Ladesäule am Bahnhof Mörfelden versorgt werden.
c) Projekt Heidelberger Straße
Ein städtisches Grundstück in der Heidelberger Straße in Mörfelden ist seit längerer Zeit
mit einer Kindertagesstätte (Kita V) und einem Wohngebäude bebaut. Ein weiteres

Wohngebäude befindet sich derzeit im Bau. Wir planen, im Zentrum des Grundstücks in
einer Energiezentrale ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu installieren und zu betreiben, um
nach Fertigstellung des dritten alle drei Gebäude mit Wärme und Strom zu versorgen. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit wird dieses Projekt im Zeitraum März/April des kommenden
Jahres realisiert werden.
2. Offene Nachrangdarlehen
Die BERMeG hat noch nicht alle der von ihren Mitgliedern zugesagten Nachrangdarlehen
in Anspruch nehmen können. Zur Finanzierung der unter Punkt 1, a) und b) genannten
Projekte wird die BERMeG voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres offene
Nachrangdarlehen in Anspruch nehmen wollen. Der Finanzierungsbedarf für diese
Projekte wird allerdings nur etwa die Hälfte der offenen Nachrangdarlehen abbauen
helfen.
Sollte aber das Projekt Heidelberger Straße tatsächlich realisiert werden, wird der
Finanzierungsbedarf dafür dann so hoch sein, dass er nicht nur zum vollständigen Abbau
aller offenen Nachrangdarlehen führen wird. Vielmehr würde die BERMeG gern weitere
Mitglieder aufnehmen, um zu ermöglichen, auch diese Investition aus eigener Kraft zu
bestreiten. An dem bisherigen Zinssatz in Höhe von 3% auf die Nachrangdarlehen wird
sich nichts ändern.
3. Mitgliederentwicklung
Im Laufe des Jahres hatte die BERMeG mangels Finanzierungsbedarfs auf
Mitgliederwerbung verzichtet. Trotzdem durften wir vier weiteren Mitglieder begrüßen.
Damit ist die Mitgliederzahl auf 147 angewachsen.
4. Geschäftsfeld Stromvertrieb mit dem Tarif „BERMeG Öko 100“
Seit Mitte März hat sich die Anzahl der für unseren Bürgerstrom angemeldeten
Stromzähler um 34 auf 144 erhöht. Davon sind 122 bereits in Belieferung. Bei den
anderen muss noch der Ablauf der Kündigungsfristen bei den bisherigen Versorgern
abgewartet werden. Relativ viele Kunden haben mehrere Zähler angemeldet. Dadurch
beschränkt sich die Anzahl der Kunden auf 118, darunter fünf Gewerbekunden.
Besonders bemerkenswert ist, dass auch die Stadt Mörfelden-Walldorf den „BERMeG Öko
100“ beziehen wird. Für die sieben Objekte, in denen die BERMeG den Strom von ihren
dort installierten Anlagen direkt ins Haus liefert, hat die Stadt jeweils einen
Stromlieferungsauftrag erteilt. Nach Ablauf der Verträge mit dem bisherigen Versorger wird
der Strom aus dem Netz ab dem 01.01.2018 der „BERMeG Öko 100“ sein. Damit wird in
diesen Objekten zu 100% Strom aus erneuerbaren Energien verbraucht werden. - Ein
Zeichen für die Klimafreundlichkeit der Stadt !! Sofern das oben genannte Projekt in der
Heidelberger Straße realisiert wird, würde auch dort aus dem Netz der „BERMeG Öko
100“ fließen.
Wenn Sie darüber nachdenken, den Ausbau der erneuerbaren Energien und die
dezentrale Energieversorgung in Bürgerhand zu fördern: Der Wechsel zum Bürgerstrom
gestaltet sich völlig unkompliziert und ist in wenigen Minuten online erledigt, wenn man
seine Kontodaten und seine Stromrechnung bereit hält. Auf letzterer steht alles, was man
für die Eingaben benötigt. Der direkte Zugang zum Tarifkalkulator und zum Wechsel:
www.bermeg.de/oekostrom

5. Bürgerwerke eG - Wachstum und Auszeichnungen
a) Wachstum
Unser Kooperationspartner, die Bürgerwerke eG, hat weiterhin ein erfreuliches Wachstum zu
verzeichnen. Inzwischen vereinigt die Bürgerwerke eG 71 Energiegenossenschaften aus ganz
Deutschland. Diese stehen für über 12.000 engagierte Energiebürger und über 400 dezentrale
Kraftwerke in Bürgerhand.
Ende September konnte der 5.000 Stromkunde begrüßt werden. Schon mit 3.500 war im Frühjahr
ein Kundenstamm erreicht worden, der die Kosten für das operative Geschäft deckt.
b) Auszeichnungen
- Anfang August wurde die Bürgerwerke eG mit dem Zertifikat des „Grüner Strom Label e.V.“
ausgezeichnet, das dazu berechtigt das Grüner Strom Label zu führen. Dieses Label ist das
einzige Ökostrom-Label in Deutschland, das von Umwelt- und Verbraucherverbänden getragen
und zugeteilt wird.
- Außerdem wird die Bürgerwerke eG in dem Portal „AUSGEZEICHNET.org“ mit der Bewertung
„SEHR GUT“ (4,96 von 5,00 Punkten) geführt. Wir würden unseren Stromkunden dankbar dafür
sein, wenn sie auf diesem Portal ebenfalls eine Bewertung abgeben würden.
- Das Verbrauchermagazin „Ökotest“ hat in seiner aktuellen Spezialausgabe zum Thema
„Energiewende“ deutsche Ökostrom-Anbieter getestet. Das Ökotest-Urteil für die Bürgerwerke eG
lautet „sehr gut“.
Mit diesen Auszeichnungen wird zwar die Bürgerwerke eG geehrt. Die BERMeG gehört aber als
Mitglied zu diesem Verbund von Energiegenossenschaften. So darf sich gleichzeitig die BERMeG
geehrt fühlen.
Auch die Qualität des Stroms selbst wird in diesem Zusammenhang ausgezeichnet. Der „BERMeG
Öko 100“ ist dieser Strom. Damit darf sich auch die BERMeG über die Auszeichnung ihres Stroms
freuen.

6. Netzeigentumsgesellschaft
Über die Beteiligung der BERMeG an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf gibt es
nur eines zu berichten, wobei es sich um eine umso wichtigere Nachricht handelt. Die
Erwartungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit dieser Beteiligung haben sich bestätigt. Der Ertrag
entspricht der Kalkulation. Wir können sehr zufrieden mit unserer Beteiligung sein.

Für Ihr Feedback und/oder Ihre Empfehlungen würden wir Ihnen dankbar sein. Diese richten Sie
bitte an presse@bermeg.de
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