
HALTERN. Die Energiegenos-
senschäft Haltem am Seä ist
mit züz eit 420 Mitgliedem
die rnit8liedsst;fkste Energie'
Senossenschaft im Verb.ei-
tungsgebiet Rleinisch-west-
fälischen. 'Wir dürf€n uns
vö is zurecht als eine echte
Biirgergenossenschaft be-
zeidnen. Darauf sind wir
wirklich stolz", sagte Vor-
standsvorsitzender Martin
MöIers.

Dad Verbardsgebiet des
RheinischWestfülischen ce'

'nossen$chaftsverbandes er-
she€kt sich immerhin vom
Lübecker-lnnd, über Biele
feld und Paderbom an der
ösdichen VerbandsSrenze bis
hinunter nach Koblenz und
Tder und deckt nicht nxr das
Sesante Ruhrgebiet, sondem
auch den Kö1n-Bonller-Ra1lm,
sowie das Münsterlard ab-

,,Neben unsers Mitglieder
st;tke sind wir auch eine der
ersten Energiegenossenschaf-
ten, die schon nach dem €rs-
ten Geschäftsjah eine Divi-
dende vor inmefiin drei

Zwei Pv-Anlagen gingen im lvärz an den Start.
. 
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drihden. Auch der Besuch
des Bundestagsäbgeordneten
Michael croß zeige nicht zu-
letzt das Interesse der Politik
an dem Modell der Bürgerbe-
teilig{ng, rneint Mö[ers.

Neben der Pv-Antage auf
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dem Dach des schdzentrums
konnte die Energiegenossen-
sdlaft im M;irz diesen JäIres
zwei weitere Pv-Anlagen auf
einem Privatdach und aüf
dem Dach der der Stadtspar-
kasse Haltem am See (Zweig-
stelle slthen) in Betrieb neh-

In summe beträgt die ver
bäüte AnlagenleistunS aus al-
len drei Anlagen 106,29 kwp,
was im Ranmen der Küna-Bi-
lanz ein€r CO2 Einsparlng
von rund 45 ToDnen pro Jalt
entspricht.

Ilber die Inremerseite der
Energiegenossenschaft kön
nen alle Interessierten lnter
der Rubrik ,,hojekte"
,,Schulzentrum" die Ernags
dat€n der gößten der vier
Dachflächen der Pv-Antage
täglich einsehen. Neben der
täglichen üIld monadich€n
Si€htweis€, ist auch der bis-
her aufgelaufene Jahresertrag
und der eruartete Durch-
schnittsweft sichtbar.

energieg€norsenschaft -haltend€

Modell ist weiter gefragt
420 Bürger investieren in die Energiewende - Rekord im Verbandsvergleich

Prozent än die Mitglieder aus-
schütten konnte." vor dem
Hintergrund des derzeitigen
zinsniveaus eine g1lte Rendi-
te, so Möllers weiter. Diese
positive Entwicklung stößt
derzeit auf großes lnteresse.

In den vergangenen wochen
habe es viele cespdchstermi-
ne mit anderen Kommünen
und Interessenten gegeberL
die ebenfals mit dem Gedan-
ken spielen eine Energie- lmd
Bürg€rgenossenschaft


