Newsletter der Mainzer Energiegenossenschaft
Liebe Mitglieder,
sicher haben Sie sich bereits gefragt, was eigentlich seit der letzten Generalversammlung geschehen ist. Sie
haben nicht viel von uns gehört und das hatte einen guten Grund. Wir haben unsere gesamte Energie in die
Entwicklung und Akquise weiterer Projekte gesteckt und daher auch bewusst darauf verzichtet
Wasserstandsmeldungen abzugeben. Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass es uns in den letzten
Monaten gelungen ist, die MEG an 2 Windprojekten zu beteiligen.
Diese Projekte möchten wir Ihnen kurz vorstellen.

Windpark Hangen-Weisheim
Im September 2013 hat sich die MEG mit einer
kleinen Kommanditeinlage an der Windpark
Hangen-Weisheim GmbH & Co. KG beteiligt, die
den Windpark in den Gemeinden Eppelsheim
und Hangen-Weisheim betreibt.
Juwi errichtete im Jahr 2012 auf dem Hochplateau nördlich der Gemeinden Eppelsheim
und Hangen-Weisheim drei Windenergieanlagen vom Typ Repower 3.4 M104 mit 128 m
Nabenhöhe und 104 m Rotordurchmesser.
Anfang 2013 konnte der Windpark fertiggestellt
werden und ans Netz gehen.
Die Anlagenleistung des Windparks beträgt 10.200 kW insgesamt (3.400 kW pro Anlage). Somit kann an
diesem Standort im langfristigen Mittel mit einem Jahresertrag von 19.600.000 kWh gerechnet werden. Die
3 Windenergieanlagen können umgerechnet ca. 5.600 Haushalte jährlich mit Strom versorgen.
Darüber hinaus haben wir seit mehr als einem halben Jahr mit unterschiedlichen Parteien über die
Realisierung einer eigenen Windenergieanlage verhandelt und die sehr langwierigen und z.T. schwierigen
Verhandlungen nun zum Abschluss gebracht.

Windpark Eimsheim
In der Gemeinde Eimsheim errichtet die Energiequelle GmbH in Kooperation mit der G.A.I.A. GmbH einen
Windpark mit 6 Windkraftanlagen. Im ersten Bauabschnitt wurden bereits 4 Anlagen errichtet.
Die MEG hat eine Windkraftanlage vom Typ Enercon E-101 mit einem Rotordurchmesser von 101 m bei
einer Nabenhöhe von 135 m aus dem zweiten Bauabschnitt zu 100 % erworben und wird diese Anlage auch
in Eigenregie betreiben. Die Anlagenleistung beträgt 3.000 kW, was an diesem Standort einen
prognostizierten Jahresertrag von 6.200.000 kWh ermöglicht. Somit können mit dem Ertrag der
Windenergieanlage jährlich ca. 1.770 Haushalte mit Strom versorgt werden.
Der Bau unserer Anlage startete am 01.04.2014. Das ist
keineswegs ein Aprilscherz, inzwischen sind die ersten
Fortschritte ganz konkret vor Ort zu bewundern. Erste
Wegebau- und Fundamentarbeiten fanden bereits statt
und in Kürze startet der Bau des Betonturm-Segments.
Die Inbetriebnahme der Anlage ist für September 2014
geplant. Auf Grund der Rahmenbedingungen ist die EEGVergütung 2014 gesichert.
Die Geschäftsführung der Anlage übernimmt ebenfalls die
MEG. Nach unserem Kenntnisstand müsste die MEG die
erste Energiegenossenschaft in Rheinland-Pfalz sein, die
eigenständig eine Windkraftanlage betreibt.
Die Finanzierung dieser Aktivitäten ist herausfordernd und keineswegs abgeschlossen. Der Eigenkapitalanteil
an diesen Projekten ist bisher größtenteils über Zwischenfinanzierungen unserer Unterstützer sichergestellt.
Diese Darlehen möchten wir aber ablösen und Ihnen direkte Beteiligungsmöglichkeiten vorschlagen. Leider
konnten wir das bislang nicht konkret tun, da sich mit dem neuen Kapitalanlagegesetz die
Finanzierungsmöglichkeiten gerade für Energiegenossenschaften deutlich zu verschärfen drohten. In der
Wortwahl ist schon die Unsicherheit enthalten, was die Auswirkungen und Konsequenzen diverser
Finanzierungsmodelle angeht. Inzwischen haben wir in einigen Gesprächen mit dem
Genossenschaftsverband aber ein paar Ansätze erarbeitet und wir sehen weiterhin Möglichkeiten für
attraktive Beteiligungsmodelle. Hierüber möchten wir mit Ihnen spätestens im Rahmen der in Kürze
terminierten Generalversammlung sprechen.
Wie Sie erkennen können, arbeiten wir an verschiedenen Baustellen, die jede für sich Herausforderungen
darstellen.
Wir planen weitere Newsletter, die dann einzelne Themenbereiche vertiefen. Darüber hinaus freuen wir uns
über regen Dialog mit Ihnen. Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Die Generalversammlung ist am Montag, 30.06.2014 geplant und soll in der Cafeteria der Stadtwerke Mainz
AG um 19:00 Uhr stattfinden. Die Einladung mit Tagesordnung folgt in Kürze.

Sonnige Grüße

Michael Häfner

Andreas Fischer

