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BürgerEnergieGenossenschaft Hochwald eG
c/o
Henry Selzer, Zwalbacher Straße 17a, 66709 Weiskirchen-Zwalbach, Tel.: 06872/ 90 17 75,
E-Mail: henryselzer@hotmail.com
Liebe Mitglieder der BEG Hochwald eG,

Heute stehen folgende Themen zur Information an:
1. Generalversammlung, Darlehensauszahlung , Kontoauszüge, Steuerbescheinigungen
2. Wir sind umgezogen
3. PV-Freiflächenanlagen: 2 im Bebauungsplanverfahren, 1 hoffentlich kurz davor
4. Mögliche Windbeteiligungen in 2020
5. Sonstiges
In der Anlage : Geschäftsbericht, Protokoll ohne Anlagen

Zu 1: Generalversammlung, Darlehenszinsen, Kontoauszüge, Steuerbescheinigungen
Nach erfolgreicher Generalversammlung, deren Protokoll und Geschäftsbericht dem Infobrief
beiliegt und die eine Dividende von 3,2% beschlossen hatte, kam es Anfang Dezember zu der
Auszahlung der Dividende, was Sie hoffentlich auch auf Ihrem Konto (Mitgliedschaft seit Beginn
2018) gesehen haben. Letzte Woche sind ferner die Steuerbescheinigungen sowie die Kontoauszüge
für Sie verschickt worden, also die Info über den Stand Ihrer Anteile. Für die Mitglieder mit Darlehen
werden die Zinsen aktuell errechnet und bis Ende des Monats ausgezahlt. Damit und mit diesem
Infobrief sind alle Informations- und Zahlungsverpflichtungen soweit erbracht. Bitte teilen Sie uns
Ihre Adress- oder Kontoveränderungen immer mit - gerne auch per Mail „beghochwald@tonline.de“. Wir werden das im EDV-System umgehend aktualisieren – somit sind Rückläufer und
Verzögerungen reduziert!
Sollten Sie noch Fragen zum Protokoll haben, das wir ja immer ohne Anlagen verschicken, wenden
Sie sich einfach an unser Büro und Ralf Recktenwald (neue Nummer: 06872/9218787, meist montags
tagsüber) oder an Jürgen Millen (06872/2748) oder Henry Selzer (06872/901775). Die
Veröffentlichung zur Generalversammlung und auch weitere Berichte zu unseren sonstigen

Aktivitäten haben übrigens zum Beitritt von über 30 neuen Mitgliedern binnen 5 Wochen geführt.
Auch schön.

Zu 2.: Wir sind umgezogen
Zu Beginn dieses Jahres sind wir umgezogen. Die Gemeinde Losheim hat unsere Räume im
Schlösschen für die Zusammenlegung der Abteilungen Kultur und Tourismus der Gemeinde benötigt
und uns andere Räume im UTZ, im Unternehmerzentrum an der Eisenbahnhalle, Streifstraße 1, im 2.
Stock, über der TWL, angeboten. Da wir dort auch Sitzungsmöglichkeiten für den Aufsichtsrat haben,
haben wir das Angebot angenommen und sind zu Anfang des Jahres umgezogen. Unsere neue
postalische Adresse läuft nun über ein Postfach mit der Nummer 1131.
Postadresse:

BEG Hochwald eG, Postfach 1131, 66674 Losheim

Telefon:

06872/9218787

Zu 3.: PV-Freiflächenanlagen: 2 im Bebauungsplanverfahren, 1 hoffentlich kurz davor
Wir haben ja in den letzten Monaten intensiv an der Vorbereitung für den Bau größerer
Photovoltaik-Freiflächenanlagen gearbeitet und haben für die ersten beiden Anlagen nach
Beantragung sondervorhabenbezogener Bebauungspläne bei der Stadt Wadern und der Gemeinde
Losheim die Zustimmung erhalten.
Die Bebauungspläne für ein 3,5 MW-Projekt bei Bachem und ein Agrifotovoltaik-Projekt mit ca. 5
MW bei Morscholz werden nun erstellt und nach deren Verabschiedung werden wir nach
eingehender Prüfung der Wirtschaftlichkeit für uns hoffentlich an den Ausschreibungen bei der
Bundesnetzagentur teilnehmen können. Wenn wir dort einen Zuschlag bekommen, wollen wir
unverzüglich bauen. Ein drittes Projekt bei Noswendel muss noch durch Orts- und Stadtrat und dafür
müssen wir noch Akzeptanzarbeit leisten, hoffen aber ebenfalls die Unterstützung der lokalen Politik
für unsere Verbindung von Klimaschutz und lokaler Wertschöpfung zu finden. Für diese Projekte
werden wir wieder Beteiligungsmöglichkeiten anbieten, können aber noch nicht sagen, wann das
sein wird. Das hängt von der Dauer der Bebauungsplanverfahren und einer erfolgreichen Teilnahme
an den Ausschreibungen ab.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal klar stellen, dass wir hier finanziell in Vorleistung treten,
ohne jetzt schon die Sicherheit zu haben, dass diese Anlagen wirtschaftlich zu realisieren sein
werden. Bisher mussten wir für das von uns zu bezahlende Planungsverfahren rund 20.000 Euro
ausgeben. Das Ausschreibungsverfahren zwingt uns jedoch diese Vorgehensweise auf. Vorstand und
Aufsichtsrat werden jedoch sorgfältig diese Vorlaufkosten im Auge haben und keine Risiken
eingehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Zu 4.: Mögliche Windbeteiligungen in diesem Jahr
Wir verhandeln zur Zeit mit drei Partnern über neue Beteiligungen an Windkraft-Projekten. Mit der
VSE an dem bereits im Betrieb befindlichen Windpark Wadrill-Felsenberg, mit ABO Wind über eine
Form der Beteiligung an dem Windpark Wadern-Wenzelstein, der im Laufe des Jahres errichtet
werden wird und mit der ENBW über eine Beteiligung an den beiden Rädern, die ebenfalls in diesem
Jahr noch bei Hütterdorf im Wald errichtet werden. Wir hoffen, Ihnen so in der zweiten Jahreshälfte
neue Beteiligungsmöglichkeiten anbieten zu können. Sobald wir neue Beteiligungsmöglichkeiten für
die Mitglieder haben, werden wir umgehend per Infobrief berichten.

Zu 5.: Sonstiges (Homepage, Ökostromprodukt)
In den nächsten Wochen gehen wir die Überarbeitung unserer Homepage an wollen uns da zuerst
einmal mit unserem bisherigen Dienstleister beraten, der unsere Seite bisher betreut hat. Einige
Mitglieder haben uns Hinweise gegeben, die wir berücksichtigen wollen und wir werden Sie auf dem
Laufenden halten.
Wir beraten zur Zeit mit zwei Partnern, ob es ein sinnvolles regionales und/oder genossenschaftliches Ökostromprodukt geben kann, dass wir unseren Mitgliedern anbieten könnten. Unter
den gegebenen rechtlichen Bedingungen ist das ein schwieriges Feld, das wohl durchdacht sein will.
Wenn es konkrete Ergebnisse gibt, werden wir Sie unterrichten.
Soweit unser heutiger Infobrief.

Mit erneuerbaren Grüßen
Henry Selzer, Patrick Müller und Gert Heiermann
Vorstand der BEG Hochwald eG

