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Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten, sehr geehrte Interessierte,
zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen in aller Kürze gerne ein paar Informationen geben.
1.
Windenergieanlage in Lahr
Wie Sie wissen, betreiben wir seit dem 1. Juli 2016 unsere eigene Windenergieanlage – im fünften
Jahr unseres Bestehens ein schöner Erfolg! Die Betreibergesellschaft ist die „SOLIX ENERGIE Windpark Lahr GmbH & Co. KG“, deren einzige Kommanditistin unsere Genossenschaft ist. Die technische
und die kaufmännische Betriebsführung liegt in den Händen von ABO Wind, womit wir sehr zufrieden sind. Da sich aufgrund von technischen Schwierigkeiten, die alle neuen Windräder dieser Art
betreffen, die endgültige Abnahme verzögert hat und derzeit noch einige Mängel beseitigt werden
müssen, haben wir vorerst darauf verzichtet, die aktuellen Leistungsdaten auf unserer Homepage zu
veröffentlichen. Aufgrund der bisherigen Monatsberichte kann man aber sagen, dass die Leistungsdaten leicht oberhalb der prognostizierten Werte liegen. Das freut uns natürlich, auch wenn wir
mängelbedingt einen gewissen Ausfall zu verzeichnen hatten. Da aber der Wartungsvertrag seit Anfang Juni läuft, werden wir alle störungsbedingten Ausfälle von Nordex erstattet bekommen, so
dass wir keinen finanziellen Nachteil erleiden werden.
Übrigens hat die ABO Wind AG alle Kosten für unser tolles Windparkfest im Juni übernommen und
die Mitgliedschaft von vierzehn Mitgliedern aus dem Hunsrück großzügig gefördert. Zusammen mit
der nach wie vor sehr guten Zusammenarbeit ein Grund, wieder herzlichen Dank zu sagen.
2.
genossenschaftliche Pflichtprüfung
Für den Sommer stand die genossenschaftliche Pflichtprüfung an, die leider noch nicht abgeschlossen werden konnte. Aufgrund meiner Erkrankung und der Operation im Mai sowie einer weiteren
OP wegen einer Folgeerkrankung wird die Vor-Ort-Prüfung durch den Genossenschaftsverband erst
am 11. Januar 2017 stattfinden. Allerdings hat uns unser Prüfer bei der Sichtung der bisher eingereichten Unterlagen versichert, dass bei uns ja alles in Ordnung wäre. Trotzdem sind wir natürlich
auf den Prüfungsbericht gespannt, dessen Ergebnisse auf der nächsten Generalversammlung mitgeteilt werden. Wir werden versuchen, die Generalversammlung möglichst bald anzuberaumen.
Vorher müssen jedoch die Jahresabschlüsse von eG, GmbH&Co.KG und GmbH vorliegen. Zusammen
mit dem Erfahrungsbericht aus dem Betrieb der Windenergieanlage und den üblichen Informationen
wird das sicher sehr spannend.
3.
Stand der Dinge & Ausblick
Derzeit gehören 119 Mitglieder, davon 115 Privatpersonen, unserer Genossenschaft an, die 10.635
Geschäftsanteile gezeichnet und damit insgesamt 1,063.500 € eingezahlt haben. Mit der Ortsgemeinde Lahr und dem Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR) sind indirekt wesentlich mehr
Bürgerinnen und Bürger in unserer Genossenschaft vertreten.

Nur mit ihnen allen und ihrem finanziellen Engagement ist es gelungen, die gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen. Dafür danke ich allen herzlich – auch für das Vertrauen, das unsere ehrenamtlichen Vorstände und Aufsichtsräte auf diese Weise erfahren. Und in der Hoffnung, im Neuen Jahr
weitere Projekte angehen zu können, die uns auf dem Weg der Energiewende weiter voranbringen.
Dazu gehören auch Veranstaltungen im Rahmen des von uns initiierten „Wörrstädter Energietisch“.
Ein Höhepunkt wird sicher der Besuch des Deponieparks in Wicker sein.
Wie bisher werde ich Sie über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Und wie bisher freue ich
mich auf Ihre Rückmeldung, Ihre Kritik und Ihre Anregungen.

Ich wünsche Ihnen im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat
für‘s Neue Jahr Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und
viel Energie bei der Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele.
Persönlich wird mich auch im Neuen Jahr ein Ausspruch von Franz von Assisi begleiten:
„Tu erst das Nötige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir für uns und unsere Nachfahren gemeinsam noch viel erreichen werden – es ist notwendiger denn je.
Mit herzlichen Grüßen,
Petra Gruner-Bauer

