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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes Neues Jahr mit vielen glücklichen Tagen.

Anlass des ersten Newsletters in diesem Jahr ist nahezu ausschließlich die Nachricht über 
die Inbetriebnahme unserer 10. Anlage, BERM-KWK-1. Deswegen hat dieser Newsletter 
einen sehr übersichtlichen Umfang

Was Sie heute erwartet:

1. Inbetriebnahme von BERM-KWK-1
2. Abruf Nachrangdarlehen
2. BERMeG Öko 100 - Zwischenbericht 

1. Inbetriebnahme von BERM-KWK-1

Von der Stadt hat die BERMeG die Bestands-KWK-Anlage im Bürgerhaus Mörfelden zu 
einem geringen Preis übernommen. Im Verlauf des Dezember ließen wir das in die Anlage 
integrierte BHKW modernisieren. Seit dem 01. Januar versorgt die BERMeG die 
Liegenschaft mit Wärme und Strom. Der Betriebs- und Energieliefervertrag wird mit eine 
Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen.

Nach Ende der Heizperiode wird die komplette Modernisierung der Anlage durch den 
Einbau weiterer Komponenten abgeschlossen werden. Hierzu werden insbesondere ein 
neuer Spitzenlastkessel und ein neuer Pufferspeicher gehören. Nach endgültigem 
Abschluss der Arbeiten werden wir eine moderne, ökologisch und ökonomisch effiziente 
Wärme- und Stromerzeugungsanlage im Bürgerhaus Mörfelden betreiben. Damit ist auch 
der Einstieg in die Wärmeerzeugung vollzogen, der Einstieg in das  Geschäftsfeld, das wir 
in Zukunft weiter ausbauen werden.

2. Abruf Nachrangdarlehen

Wegen der in 2015 vorhersehbaren Erhöhung der Preise für die übrigen Komponenten 
wurden diese bereits im Jahr 2014 angeschafft. Die dafür und für die Modernisierung des 
BHKW notwendigen Investitionen wurden zunächst aus  der Liquidität finanziert. Noch in 
der kommenden Woche aber werden wir nun endlich wieder damit beginnen, von unseren 
Mitgliedern zugesagte Nachrangdarlehen abzurufen, um damit auf die übliche 
Finanzierung zurückgehen, 20 % aus Geschäftsanteilen und 80 % aus Nachrangdarlehen.

http://www.bermeg.de/
http://www.bermeg.de/


Die Realisierung eines weiteren Projekts ist bereits vertraglich gesichert, der Einbau und 
Betrieb einer Pellet-Heizung in die Kita 11 in Mörfelden-Walldorf. Zwei weitere Projekte 
haben eine gute Aussicht, realisiert zu werden. So sind wir recht zuversichtlich, im Laufe 
des Jahres auch die Nachrangdarlehen des verbleibenden Rests unserer Mitglieder 
abrufen zu können. Damit würden endlich alle in den Genuss der attraktiven Rendite aus 
den Darlehen kommen.

3. BERMeG Öko 100 - Zwischenbericht 

 Wir danken denjenigen unter unseren Nicht-Mitgliedern, die bisher 
schon zum BERMeG Öko 100 gewechselt sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch 
einmal über einen Wechsel nachdenken würden. Sie fördern damit die zukunftsträchtige 
regionale Energieversorgung in Bürgerhand und eine regionale Wertschöpfung.

Über diesen Link kommen Sie direkt zu unserem Tarifkalkulator: http://www.bermeg.de/
apps/strom/bermeg_strom.html

Wir mussten feststellen, dass viele gar nicht wissen, wie viel sie für ihren Strom bezahlen. 
Vergleichen Sie das Ergebnis  im Tarifkalkulator mit Ihrer letzten Stromrechnung. Vielleicht 
werden Sie davon überrascht, dass die Kosten beim BERMeG Öko 100 geringer 
ausfallen. Auch wenn Sie Ihren Strompreis kennen und davon überzeugt sind, dass der 
BERMeG Öko 100 viel zu teuer ist, werden Sie vermutlich feststellen können, dass Sie 
unser Haustarif nur ganz geringfügig mehr kosten würde. Und ein paar Euro im Jahr sollte 
doch die gute Sache Wert sein, oder? Über das Ausfüllen des Antrags auf Stromlieferung 
hinaus würden Sie übrigens nicht den geringsten Aufwand haben.

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

B e s t e l l u n g u n d A b b e s t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r - I n f o f o r m l o s e b e n f a l l s 
unter presse@bermeg.de
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