
Liebe Mitglieder, 
liebe Steinburger, 
  

mit diesem Infobrief wollen wir Sie auf den aktuellen Stand Ihrer Energiegenossenschaft Steinburg eG i.G. bringen. 
  

Wie im letzten Infobrief angekündigt, wurde eine großzügige Lösung zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie mit der 
Raiffeisenbank eG Bargteheide gefunden. Hierüber sind wir froh und bedanken uns auf diesem Wege bei der Bank.  
Nach Abwägung der Angebote zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Ortsteil Mollhagen fiel der Zuschlag auf das 
Ingenieurbüro INeG (Ingenieur Netzwerke Energie eG Bad Iburg). Diese stellte den Mitgliedern des Vorstandes und 
Aufsichtsrates im dritten Quartal das Ergebnis ihrer ersten Arrondierung auf Grundlagen der bislang vorliegenden Daten der 
Interessenten vor. Von den acht vorgestellten Varianten kommen nach erster Einschätzung nur vier Varianten in die engere 
Wahl. Bei Vollkostenrechnung einer Heizungsanlage können diese Varianten mit den alternativen Energiekosten für Heizöl 
(netto 51 ct/ltr.) oder Erdgas (netto 5,1 ct/Kwh.) konkurrieren. Größter Kostenblock für das Wärmenetz sind, trotz erheblicher 
staatlicher Zuschüsse, die Finanzierungskosten. Diese verschlingen etwa 2/3 der gesamten Betriebskosten. Somit ist die 
Investition in ein Wärmenetz nicht nur eine ökologische (Einsparung von CO²), sondern eine ökonomische Investition, denn 
innerhalb von ca. 20 Jahren wird das Vorhaben getilgt. Dann errechnet sich ein anderer, sicherlich erheblich niedriger 
Energiepreis der verbrauchten Kilowattstunde. Und der Vorteil – wir können den Preis selbst bestimmen. Wenn nun einer 
sagt, dieses erlebe ich gar nicht mehr, so profitieren dann die Kinder oder Kindeskinder von dieser zukunftsweisenden 
Investition. 

Wie geht es weiter? 
Die Projektleitung der Fa. iNeG hat uns am 04.11.2015 besucht, um sich ein Bild von der Örtlichkeit zu machen. Ins 
besondere ist die Beschaffenheit der versiegelten Oberflächen von Bedeutung. Auch ein Gespräch mit den Betreibern der 
Biogasanlage stand auf dem Programm, deren Ausgang als Positiv zu bewerten ist. Es wurde vereinbart, das weitere 
Gespräche  folgen werden.  
Resultierend aus den gewonnenen Erkenntnissen wird  dem Vorstand eine detailliertere Machbarkeitsstudie  vorgestellt.  
„Dann wird es ernst“. Wir werden Sie dann erneut besuchen, um dann die endgültige Absichtserklärung zur 
verbindlichen Beteiligung an dem Wärmenetz einzuholen. Zuvor werden Sie aber noch zu einer Informationsveranstaltung 
„Machbarkeit“ eingeladen. Nach heutigem Zeitplan wird diese im Januar 2016 stattfinden. 
Doch eines ist sicher – je mehr Teilnehmer wir bekommen, je kostengünstiger heizen wir. Deshalb nochmals der Aufruf – 
Sprechen Sie alle Hauseigentümer in Ihrem Umfeld an und werben Sie für unser Wärmenetz. 
  

Sicherlich werden Sie es nachvollziehen können, dass es noch ein weiter, vielleicht manchmal auch ein holpriger Weg bei 
der Umsetzung ist, der vor uns liegt. So sind nicht nur die wichtigen Gespräche mit den anschlussbereiten Interessenten 
erforderlich, sondern ebenfalls die Verhandlungen mit den ausführenden Firmen, den Banken, den Förderinstituten und mit 
vielen anderen Beteiligten. Hierzu benötigen wir auch Ihre Unterstützung. Bringen Sie sich ein, besuchen Sie mal die 
Internetseite unter www.energiegenossenschaft-steinburg.de, schreiben Sie uns oder kommen Sie zu den 
Zusammenkünften der Initiativkreise. Die Termine finden Sie im Kalender der Homepage.  
  

Nun noch ein Wort zur Eintragung der Genossenschaft.   
Das Gutachten des Genossenschaftsverbandes liegt vor. Dieser hält die Genossenschaft für eintragungswürdig. Die 
Unterschrift des Vorstandes wurde am 03.11.2015 notariell Beurkundet und der Notar wird die Unterlagen beim 
Genossenschaftsregister einreichen, damit unsere Genossenschaft dann eingetragen und somit als juristische Person 
geboren ist.   
  

Bislang haben von den 68 Mitgliedern, schon 41 Anteilseiger die Mindesteinlage von 100 Euro eingezahlt. Hier bedanken wir 
uns für das vorab entgegengebrachte Vertrauen. Wer noch nicht eingezahlt hat, kann dieses auf folgendes Konto tun  
(IBAN: DE05 2306 2124 0000 1083 32    BIC: GENODEF1BAR)  
oder warten bis die Eintragung erfolgte. 
 

  Sie sind noch kein Mitglied?   
Auf der Rückseite finden sie eine Beitrittserklärung, bitte ausfüllen und zurück an die  

Energiegenossenschaft Steinburg eG i.G. / Twiete 10 / 22964 Steinburg  
  

Herzliche Grüße 
von Ihrem Vorstand der 
Energiegenossenschaft Steinburg eG i.G.
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info@energiegenossenschaft-steinburg.de 


