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www.buergerenergieeppelborn.de

Energie in Bürgerhand
mitbestimmen · mitgestalten · mitprofitieren

Machen Sie mit!
Die BürgerEnergieEppelborn eG versucht mög-

lichst viele Bürger aus der Region für eine Mit-

gliedschaft zu gewinnen und somit Eigenkapital

zu schaffen. – Beteiligen Sie sich an unseren Pro-

jekten! 

Interessiert?
Für Fragen nehmen wir uns gerne Zeit für Sie.

Sprechen Sie uns direkt an, besuchen Sie unsere

Website oder senden Sie uns eine eMail mit Ihren

Anliegen und Wünschen.

Wir freuen uns auf Sie!

Schon mit100,– € sind Sie dabei!

Interesse an einer eigenen
Photovoltaikanlage?
Möchten Sie Flächen auf Ihrem Hausdach oder

auf dem Dach Ihres Firmengebäudes für eine

Photovoltaikanlage nutzen?

Wollen Sie gemeinsam mit der BEE eigene Ener-

gie erzeugen und Ihre Energiekosten reduzieren?

Wir unterstützen Sie bei Ihren Vorhaben!

Sprechen Sie uns an – es lohnt sich.



Vorteile der Genossenschaft
l Demokratische Unternehmensform
Die Generalversammlung bestimmt den Kurs

der Genossenschaft.

Jedes Mitglied hat unabhängig von der Anzahl

seiner Genossenschaftsanteile nur eine Stimme

in der Generalversammlung. Hier hat jedes

Mitglied unter anderem Antragsrecht, ein Aus-

kunfts- und Informationsrecht und bestimmt

über die Höhe der Dividendenausschüttung ab.
l Kontrolle und Prüfung durch den Genos-
senschaftsverband

l Bereits mittelfristig regelmäßige Dividen-
denzahlungen

Projekte
l Installation von Photovoltaikanlagen auf

Schulen und weiteren öffentlichen Gebäuden
l Investitionen in Sonnenenergie – Windkraft

und Nahwärmeprojekte
l Investitionen in die Beratung unserer Mitglieder

Finanzierung
Die BEE finanziert sich über ihre Mitgliederan-

teile ab 100,- €. Später können die Mitglieder

auch direkt in die Finanzierung einzelner Pro-

jekte investieren. Wir streben an, dass unsere

Mitglieder sowohl für ihren Mitgliedsanteil als

auch für ihr sonstiges Kapital eine attraktive Di-

vidende bzw. eine Verzinsung erhalten.

Intention
Am 19. September 2012 wurde die BürgerEnergie-
Eppelborn eG von engagierten Bürgern aus der

Gemeinde Eppelborn gegründet. Doch egal, ob aus

der Region oder darüber hinaus – bei uns ist jede(r)

herzlich willkommen! Wir gestalten die Energie-

wende vor Ort in unserer gesamten Region aktiv

mit. Und zwar so, dass alle daran teilhaben können!

Nutzen
Die BürgerEnergieEppelborn eG plant und be-
treibt regionale Anlagen, die erneuerbare Energie

erzeugen. Orientiert am Gemeinwohl verbindet die

BEE echte Bürgerbeteiligung mit der Stärkung der

Wirtschaft in unseren Dörfern. Die Finanzierung 

und Nutzung der Projekte der Energiewende, ins-

besondere Photovoltaik- und Windkraftanlagen,

sollten weitestgehend in Bürgerhand liegen.

Wertschöpfung vor Ort
Wir eröffnen jedem Bürger die Möglichkeit von

der Energiewende zu profitieren und Miteigentü-

mer an Solar- und Windkraftanlagen zu werden.

Ganz gezielt suchen wir die Zusammenarbeit mit

Handwerk und Gewerbe in unseren Dörfern, hal-

ten Kaufkraft in unserer Heimat und schaffen eine

neue Quelle regionaler Wertschöpfung.

Als Einkaufsgenossenschaft wird die BEE zudem
günstige Einkaufspreise für alles, was mit Energie

zu tun hat, an ihre Mitglieder weitergeben.


