Energiegenossenschaft
NEUE ENERGIEN OSTSACHSEN eG
UNSERE ERSTEN PROJEKTE
Die Energiewende kann nur gelingen, wenn
sie von den Bürgerinnen und Bürgern
akzeptiert und unterstützt wird. In diesem
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Sinne muss die Energiewirtschaft demokra
tische Strukturen erhalten. Die Gründung der
Klaus Gaber, Bürger
meister a.D., Dresden

„Energiegenossenschaft Neue Energien Ost
sachsen“ schafft für viele Interessenten die
einfache und risikoarme Möglichkeit, Energie
klimaverträglich, dezentral und bürgernah
selbst zu produzieren und zu nutzen.

WIND

Für die Zukunft meiner Kinder wünsche ich

Wer auf ein Windrad schaut sollte auch am Gewinn be

mir ein Energieversorgungssystem welches

teiligt sein. Die Energie von morgen kann langfristig kos

ohne Kohle- und Atomstrom auskommt.

tengünstig und sauber durch Wind und Sonne produziert

Jedes angeschlossene Windrad und jede

werden. Wir wollen das möglichst vielen Bürgern persön
lich nahe bringen z. B. durch ein „eigenes“ Windrad!

JETZT EINSTEIGEN
UND MITMACHEN!

installierte Solaranlage trägt dazu bei, dass
Susanne Koschker,
Vorstand egNEOS,
Dresden

die Luftverschmutzung durch Kohlestaub
reduziert wird und weniger Atommüll gelagert
werden muss.

SONNE
Gebäudeintegrierte Photovoltaik- und Solarthermiean
lagen sind nahezu die einzige Möglichkeit Energie an

Wenn wir die Menschen mitnehmen wollen

den Verbrauchsschwerpunkten (z. B. in den Städten) zu

auf dem Weg zu einer 100 prozentigen

erzeugen und eine zusätzliche Belastung der Stromnetze

Energiewende, so wird dies vor allem durch

zu vermeiden. Die egNEOS unterstützt finanziell und or

ihre Beteiligung an dieser Herausforderung

ganisatorisch die Installation von PV- und Solarthermie

gehen. Weil ich überzeugt bin, dass Energie
Dietrich Papsch,
Aufsichtsrat egNEOS,
Energietisch Altenberg

in Bürgerhand gehen muss, engagiere ich
mich in der egNEOS.

NAHWÄRMENETZE
Eine Wohnsiedlung sucht nach Alternativen zu einzelnen

KONTAKT

Ölheizungen? Die egNEOS berät und unterstützt gerne
bei der Auswahl aus verschiedenen Technologien: z. B.

Energiegenossenschaft

Nahwärmenetz mit Biogas, Geothermie oder Solarther

NEUE ENERGIEN OSTSACHSEN eG

mie. Aber auch bei der praktischen Umsetzung bietet die

Schützengasse 16

lung und Finanzierung.

01067 Dresden

Mehr Informationen finden Sie hier:
www.egneos.de

layout://tecare.de

egNEOS einen organisatorischen Rahmen für die Abwick

Tel. 0351 / 49 43 515
info@egneos.de
www.egneos.de

Titelbild © Jörg Simanowski

anlagen auf gewerblich und privat genutzten Gebäuden.

mit

50€
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DABEI SEIN

ENERGIE IN BÜRGERHAND

ZUSAMMEN

ICH MACHE MIT!

Die Energiegenossenschaft Neue Energien Ostsachsen

In Genossenschaften schließen sich schon seit über hundert

Wer Teil der Bürgerenergiewende werden will und unsere

eG (egNEOS) ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger

Jahren Bürger und Bürgerinnen zusammen, um gemein

Idee unterstützen möchte, wird Mitglied in der egNEOS.

innen, die unser gemeinsames Ziel – Schaffung einer

sam Ziele zu verwirklichen, die ein Einzelner allein nicht

Sie erwerben Geschäftsanteile und sind als stimmbe

nachhaltigen Energieversorgung auf Basis von 100 %

umsetzen kann.

rechtigtes Mitglied unmittelbar an der Entwicklung der

Erneuerbarer Energien – teilen. Gemeinsam realisieren

Genossenschaft beteiligt. Beitrittserklärung und weitere

wir Energieprojekte, die ein Einzelner nicht schafft. Wir
treiben die Demokratisierung unserer Energieversorgung

DEMOKRATISCH

voran, damit wir alle über ihre Strom- und Wärmeversor

Genossenschaften sind demokratisch organisiert. Jedes

gung mitbestimmen können.

Mitglied kann, unabhängig von der Höhe seiner Gesamt

Informationen unter: http://egneos.de/mitmachen/.

einlage, mit jeweils einer Stimme die strategische Ausrich

DIE GENOSSENSCHAFT AKTIV
UNTERSTÜTZEN!

tung der Genossenschaft mitbestimmen. Dies erfolgt bei

Nur wenn wir viele Menschen erreichen, können wir die

GEMEINSAM FÜR DIE REGION

der mindestens einmal jährlich stattfindenden General

Bürgerenergiewende in der Region erfolgreich gestalten.

Die Energiewende kann nur gelingen, indem wir uns aktiv

versammlung.

Helfen Sie mit: Erzählen Sie Freunden und Bekannten von

daran beteiligen. Neben der Förderung energieeffizienter

unserer spannenden Idee, steigen Sie in unser Team ein

Technologien sowie der Umsetzung von Energieeinspar

oder unterstützen uns im technischen Beirat.

maßnahmen wollen wir regionale Wertschöpfungskreis

SICHER

läufe ausbauen sowie die soziale Partizipation in der

Genossenschaften sind sicher. Durch ihre zwingend vorge-

Region erhöhen. Wir arbeiten bei der Umsetzung zu aller

schriebene Mitgliedschaft in einem Prüfverband unter

AN PROJEKTEN BETEILIGEN!

erst mit regionalen Partnern zusammen.

liegen sie einer kontinuierlichen Kontrolle. So wird bspw.

Sie wollen ein bestimmtes Projekt der Genossenschaft

die Geschäftstätigkeit vom Prüfverband mindestens alle

über Ihre Mitgliedsanteile hinaus in Form eines langfris

zwei Jahre überprüft. Mitglieder haften nur in der Höhe

tigen, nachrangigen Darlehen fördern? Sie erhalten im

NACHHALTIGE GEWINNE

ihrer eingezahlten Anteile. Eine Nachschusspflicht besteht

Gegenzug einen festgelegten Mindestzins für Ihr Darlehen

Bürgerenergieprojekte funktionieren und erwirtschaften

nicht.

sowie definierte Tilgungsfristen.

Gewinne. Jeder Einzelne, der mitmacht, kann davon selbst
profitieren. Sie sind eine sichere Anlage und erzielen
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stabile Renditen.
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