
 

 

 

   

 

                                                                                 
 
 
 

21. Mitgliederrundbrief 
 

             Butzbach, den 09.06.2016 
 
 
Liebe MiEG-Genossinnen und -Genossen, 
 
hiermit erhalten Sie den dritten Rundbrief des Jahres 2016. 
 
Zunächst berichten wir über personelle Veränderungen in unserem Aufsichtsrat (AR). 
Dort ist in diesen Tagen unser Gründungs- und AR-Mitglied seit dem Start der MiEG, 
Oswin Veith, ausgeschieden. Er ist seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode MdB 
und wurde nun auch noch zum stellvertretenden Vorsitzenden des bundesweiten 
Reservistenverbandes gewählt. In dieser Eigenschaft ist er nun oft an der Seite der 
Bundesverteidigungsministerin bei Terminen im In- und Ausland gefragt. Deshalb hat 
er um Verständnis gebeten, dass er nun den MiEG-AR verläßt, aber unserer 
Genossenschaft verbunden bleibt.  
Wir bedanken uns bei Herrn Veith für die jahrelange Arbeit bei der MiEG, für die 
vielen Ratschläge und Mitentscheidungen und wünschen ihm für seine neuen 
Tätigkeiten alles Gute und freuen uns ihn bei den aktuell häufigen Problemen mit 
Bundesgesetzen im Energiebereich kontaktieren zu dürfen. 
 
Das Ausscheiden von Herrn Veith haben wir als Gelegenheit genutzt, weitere 
Personen für den AR anzusprechen und dürfen mit Freude berichten, dass wir drei 
MiEG-Mitglieder entsprechend gewinnen konnten, die sich der Generalversammlung 
am 29. Juni ab 19.00 Uhr im Bürgerhaus Ortenberg (bitte daran denken) zur Wahl 
stellen. Somit besteht dann die Möglichkeit, dass der AR aus 7 Personen besteht. 
 
Zur Mitarbeit im AR haben sich bereit erklärt: 
Armin Häuser, MiEG-Gründungsmitglied und Bürgermeister von Bad Nauheim 
Jürgen Wolf, Inhaber der Firma Wolf Energiesysteme GmbH in Wölfersheim-
Wohnbach, die sich u. a. mit allen relevanten ökologischen Energiemöglichkeiten 
einschl. der Einsparungsoptionen beschäftigt. Die Tochterfirma St-Check ist 
spezialisiert auf die Abnahmen von PV-Anlagen und war Partner in versch.Projekten 
von uns.  
Dr. Matthias Görlach, Tierarzt und Stadtverordnetenvorsteher in Butzbach 
 
Die persönlichen Vorstellungen erfolgen während der Generalversammlung. 
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Kurz vor der Generalversammlung möchten wir die Gelegenheit nutzen, mit wenigen 
Zeilen auf unsere wirtschaftliche Situation einzugehen: 
 
Die Jahresbilanz für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde fertiggestellt und den 
Aufsichtsräten in der letzten Sitzung vorgestellt. 
In Kürze können Sie als unser Mitglied auf unserer Website unter 
http://mittelhessische-energiegenossenschaft.de/home auf die erstellte Bilanz  
zugreifen.  
 
Auch das Jahr 2015 war wieder geprägt von ständigen Herausforderungen durch 
den Bundesgesetzgeber, das Erneuerbare Energien-Gesetz zu reformieren, um bei 
der EEG-Umlage  als Konsequenz niedrigere Vergütungsgarantien zu haben. Somit 
werden mögliche Expansion- bzw. Ausbaupläne für weitere PV-Anlagen für uns 
eingeschränkt. Auch  das Risiko in andere Energie-Bereiche, wie z. B. die Windkraft 
zu investieren, hat sich erheblich erhöht. Das Erneuerbaren Energien-Gesetz 2016 
ist gerade im Kabinett verabschiedet worden und am 8. Juni vorgestellt worden. 
  
Unter dem Aspekt der verantwortlichen Führung unserer Genossenschaft, haben wir 
jedes Projekt einer noch intensiveren wirtschaftlichen Betrachtung unterzogen und 
mussten meist negativ entscheiden. Dennoch können wir als Ergebnis unserer 
ökologischen Ausbaustrategie  ein weiteres Projekt in Glauburg vorweisen. 
 
Da  wir in 2015 ein sonnenreiches Jahr hatten, konnten unsere 36 Anlagen im 
Durchschnitt einen 10%igen höheren Ertrag produzieren.      
 
So können wir für 2015  Erlöse vermelden, die um knapp 22.000 € auf mittlerweile 
215.000 € gewachsen sind (unter Berücksichtigung der Nachzahlung in Höhe von 
13.558 in 2014 betreffend die VJ). Die Verbindlichkeiten gegenüber unseren 
Kreditgebern konnten  wiederrum um ca. 90.000 € reduziert werden. Die 
Verwaltungskosten konnten, bedingt durch den ehrenamtlichen Einsatz der vielen 
Mitstreiter, weiterhin im niedrigen Bereich bleiben.   
 
Damit können wir die im letzten Jahr begonnene positive Gewinnsituation fortsetzen.  
Neben der ausreichenden Bedienung von Rückstellungspositionen haben wir auch 
einen erklecklichen Beitrag durch abzuführende Steuern für unseren Staat geleistet.  
 
Wir möchten den Überschuss von 15.724,61 und den Gewinnvortrag aus dem 
Vorjahr in Höhe von 5.235,43 € zur erstmaligen Auszahlung einer Dividende 
vorschlagen.     
 
Wir blicken erneut mit Stolz auf dieses Ergebnis. Insbesondere durch die Erreichung 
des Status einer ausschüttungsfähigen Energiegenossenschaft heben wir uns von 
der Masse vergleichbarer E-Genossenschaften ab.  
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Da jedoch jede Ausschüttung mit erheblichen Verwaltungsaufwand und natürlich 
auch mit Kosten verbunden ist, plädieren wir (Vorstand und Aufsichtsrat) für einen 
zweijährigen Ausschüttungsmodus.  
 
Wir freuen uns, ihnen die erfreulichen Zahlen in unserer Generalversammlung am 
29.6.2016 präsentieren zu dürfen. 
 
Hinweisen möchten wir auf in Kürze beginnende Veranstaltungen unter Beteiligung 
der MiEG: 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ortsverband Ober-Mörlen und Vertreter des BUND 

und 

MITTELHESSISCHE ENERGIEGENOSSENSCHAFT 

laden ein zu einer Informationsveranstaltung 

Thema: "Die energetische Zukunft von Ober-Mörlen" 

Wann: 28. Juni 2016, 20.00 Uhr 

Wo: Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen, Rittersaal im Schloss  

In der Anlage hierzu nähere Infos. 
 
Angekündigt hatten wir schon die Veranstaltungen mit 10 Rollups bei denen es in  
kompakter Form um die Umweltschäden, verursacht durch die traditionelle 
Energieversorgung geht und die wir vom Solarenergie-Förderverein Deutschland 
(SFV) ausleihen. Nun verlangt der Klimawandel ein viel beherzteres Tempo beim 
Umstieg auf die Erneuerbaren. Dazu soll die neue Ausstellung Impulse setzen.  
 
Die an die EM angepassten Uhrzeiten und Veranstaltungsorte im Einzelnen: 
 
Eröffnung im Rathaus in Ortenberg am 23.06.2016 um 19:00 Uhr durch 
Bürgermeisterin Frau Pfeiffer-Pantring und Verbleib dort bis zum 27.06.16 um 12.00 
Uhr. 
Am 27.06.16 wird die Ausstellung um 17.00 Uhr (mit Rücksicht auf die 
Fußballfreunde) von Bürgermeister Rouven Kötter im Foyer der Wetterauhalle 
eröffnet und verbleibt dort bis zum 30.06.16 um 12.00 Uhr. 
 
Am 30.06.16 wird die Ausstellung um 18.00 Uhr von Bürgermeister Michael Merle im 
Foyer des alten Rathauses am Marktplatz eröffnet und verbleibt dort bis zum 
04.07.16 um 12.00Uhr. 
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Am 04.07.16 wird die Ausstellung um 18.00  Uhr im Rathaus Altenstadt von 
Bürgermeister Norbert Syguda und der Umweltbeauftragten Sabine Schubert eröffnet 
und verbleibt dort bis zum 07.07.16. 
 
Eingeladen sind bei den Veranstaltungen mit der Ausstellung neben den MiEG-
Mitgliedern die Öffentlichkeit und besonders angesprochen sind auch die jeweiligen 
Schulen vor Ort. 
 
Wir bitten um zahlreiche Inanspruchnahme der Termine und Weiterleitung der Infos 
an viele weitere Bekannte. 
 
 
 
 
Mit genossenschaftlichen Grüßen 
 
 
 
Sigbert Steffens         Diethardt Stamm         Reinhold Friedrich        Ellen Enslin 
 
Vorstand und Bevollmächtigte der Mittelhessischen Energiegenossenschaft eG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


