22. Mitgliederrundbrief
Butzbach, den 24.08.2016
Liebe MiEG-Genossinnen und -Genossen,
viele von Ihnen waren Ende Juni bei unserer Generalversammlung in Ortenberg. Dort
wurde ausführlich über die Aktivitäten im Vorstand und Aufsichtsrat berichtet, u.a.
über eine Dividendenausschüttung in Höhe von rund 6 % bezogen auf 2015. Dies
wurde u.a. ermöglicht, weil bisher innerhalb der MiEG ausschließlich ehrenamtlich
gearbeitet wurde. Den Ausschüttungsprozess nahm zwischenzeitlich Herr Krause mit
hohem Aufwand (individueller Abzug der Kapitalertragssteuer und teilweise von
Kirchensteuer) ebenso ehrenamtlich vor.
Diskutiert wurde aber auch, dass uns die Politik die Arbeit zunehmend schwer macht,
primär durch ein bürgerunfreundliches neues EEG (Erneuerbares Energiegesetz).
Deshalb kümmern wir uns schon seit längerer Zeit um neue und ergänzende
Geschäftsfelder zu Themen wie z.B. Speicher, Contracting für LED-Beleuchtung,
Energiesparmaßnahmen und Heizungsanlagen, insbesondere bei Kommunen (in
Zusammenarbeit mit MiEG-Mitgliederfirmen), Stromvermarktung bei PV-Anlagen über
100 kWp, Windkraft in Zusammenarbeit mit Energieversorgern/ hessenEnergie, EMobilität vom Fahrzeug bis zur Infrastruktur, Energieberatung, Luft-/PVKollektorsysteme oder in Zusammenarbeit mit weiteren Energiegenossenschaften
auch die Vermarktung von erneuerbarem Strom.
Um bei solchen Themen einzusteigen, bedarf es weiterer Mitglieder, die sich zunächst
ehrenamtlich engagieren, wobei dann aber auch schrittweise – begonnen bei 450.- €Jobs – ein Aufbau hin zu festen Betätigungsfeldern denkbar und sinnvoll erscheint.
Betreffen könnte dies z.B. Ruheständler/in mit entsprechenden know how, Spaß an
vertiefender Einarbeitung und Freude an einem Neujob mit freier Zeiteinteilung.
Genauso käme aber auch jemand in Betracht, der als Student beruflich einsteigen
möchte oder jemand, der sich umorientieren will.
Der Bedarf an ehrenamtlicher oder auch bezahlter Arbeit ist bei der MiEG ständig
gegeben und wenn es keinen Stillstand geben soll, ist es wichtig, dass sich über
unsere E-Mail-Anschrift info@mittelhessische-energiegenossenschaft.de
Interessenten melden.
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ergänzt werden. Der aktuelle Vorstand ist schon seit vielen Jahren aktiv – die
Bevollmächtigten auch -, eng besetzt und hier sollte zeitnah eine Erweiterung
vonstatten gehen. Da diese Tätigkeit auch Spaß machen kann, erhoffen wir uns auch
hier Rückmeldungen.
Auch für manche schon seit Jahren ehrenamtlich ausgeführte Tätigkeiten
insbesondere von Einzelpersonen für bestimmte Themen wäre es gut, wenn es
weitere eingearbeitete Personen geben würde. Frau Herbst (Mitgliederverwaltung)
oder Herr Preißer (Anlagenüberwachung über Solarlog) möchten auch mal Urlaub
machen und würden sicherlich gerne eine „Parallelperson“ einarbeiten.
Im Übrigen sind viele potenzielle MiEG-Tätigkeiten mit Bundes-oder EU-Programmen
koppelbar und wer schon einmal in dieser Richtung gearbeitet hat, findet bei der
MiEG eine befriedigende Fortsetzung. Auch hieraus resultiert häufig eine fest
bezahlte Arbeit.
Permanent wichtig sind für die MiEG aber auch Themen wie die Pflege unserer PVAnlagen. So steht in Rosbach-Rodheim wieder einmal ein Termin zur Beseitigung von
Verschattungsgras an. Dies soll am Samstag, dem 10.09.16 von 10:00 bis 15:00 Uhr
(gutes Wetter vorausgesetzt) geschehen. Dort kann man mit dem Vorstand über die
o.g. Bereiche diskutieren, wieder den Blick vom PV-Dach genießen und sich die
Anlage erklären lassen. Melden Sie sich bitte wegen dieser und aller anderen o.g.
Angelegenheiten per Mail.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, Ihre Bereitschaft zum Mitmachen und dass Sie
mit uns gemeinsam nach dem Genossenschaftsprinzip „Was dem Einzelnen nicht
möglich ist, das vermögen viele“ (genossenschaftlicher Leitsatz aus dem 19.
Jahrhundert) handeln.
Für Mittwoch, dem 14.09.2016 haben wir gemeinsam mit unserem Mitglied SVH
(Sonnenstromverein Hessen) eine besondere Veranstaltung organisiert: Dipl. Ing.
Wolfgang Müller vom Solar Info Zentrum SIZ GmbH in Neustadt/Weinstraße wird
einen Vortrag zum Thema „PV-Module zum direkten Einspeisen über die Steckdose“
halten. Der 1. Vorsitzende des SVH, Frank Axmann, wird die Veranstaltung
gemeinsam mit dem MiEG-Vorstand eröffnen. Dieses Thema ist auch für Mieter mit

-3nach Süden ausgerichtetem Balkon interessant, da man diese Module nicht dauerhaft
fest installieren muß. Die Veranstaltung beginnt am 14.09.2016 um 19.00 Uhr
im Clubraum des Bürgerhauses in Butzbach (Am Bollwerk 16).
Ansonsten sind wir auch für weitere Tipps und Anregungen – sofern es sich nicht um
das Weiterleiten von Arbeit handelt – dankbar und freuen uns auf Rückmeldungen.
Mit genossenschaftlichen Grüßen
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