
Genossenschaft
setzt auf
Energiemix
Bilanz Seit 2009 bereits 9 Millionen Euro
investiert – Neben Fotovoltaik rücken jetzt
Windkraft und Blockheizkraftwerke in den Fokus

Von unserem Redaktionsleiter
Hans Georg Egenolf

M Diez. Die pro regionale energie
eG, eine Genossenschaft, die in
Anlagen zur Erzeugung regenera-
tiver Energie investiert, hat im ver-
gangenen Jahr eine Einspeiseleis-
tung von 593 364 Kilowattstunden
und Einspeiseerlöse in Höhe von
195 000 Euro erzielt. Die Genos-
senschaft, die ihren Sitz in Diez hat
und mit den Volksban-
ken in Diez, Limburg
und Idstein kooperiert,
hat bei ihren bislang
zwölf Projekten konse-
quent auf Bürgerbetei-
ligung gesetzt. Von den
9Millionen Euro, die die
Genossenschaft bislang
überwiegend in Foto-
voltaikanlagen investiert hat, ge-
hen rund 25 Prozent auf Bürger-
beteiligung zurück, sagte Vorstand
Stefan Scholz im Gespräch mit un-
serer Zeitung. Die aktuelle Ent-
wicklung der Genossenschaft ist
positiv: Die aktuell 236 Mitglieder
der pro regionale energie eG kön-
nen auch in diesem Jahr voraus-
sichtlich wieder mit einer Dividen-
de von 4 Prozent rechnen. Die Gut-
schrift hat der Vorstand dem Auf-
sichtsrat im Vorfeld der General-
versammlung Ende April vorge-
schlagen.
Menschen aus allen gesell-

schaftlichen Schichten erwerben
laut Scholz Beteiligungen an der
Genossenschaft, darunter sind
Großeltern, die Geschäftsanteile für
ihre Enkel sichern, alle nur denk-
baren Berufsgruppen, aber auch
Schüler. „Transparenz und Regio-
nalität – das ist es, was die Leute
wollen“, sagt Scholz. Die Genos-

senschaft präsentiert ihre Projekte
vor Ort stets im Rahmen öffentli-
cher Informationsveranstaltungen.
„Wir zeigen den Leuten dabei alles
– von der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung bis zur erwarteten Ren-
dite und den Risiken“, erläutert
Scholz das Vorgehen. Als Vorteil
hat sich aus seiner Sicht vor dem
Hintergrund der Finanzkrise auch
die Zusammenarbeit mit der Volks-
bank erwiesen. „Die Leute haben

großes Vertrauen in die
Volksbanken“, glaubt
der ehemalige Invest-
mentbanker Stefan
Scholz, der sich be-
wusst gegen die Fi-
nanzjonglage auf dem
Börsenparkett ent-
schieden und 2008 die
Unterlagen zusam-

mengestellt hat, die ein Jahr später
zur Gründung der Genossenschaft
führten. „Reale Projekte umzuset-
zen, das gibt einem Befriedigung.
Das ist Realwirtschaft, da sieht man,
dass man etwas schafft“, be-
schreibt Scholz seine persönliche
Motivation.
Nach dem Start in der Katzen-

elnbogener Zukunftswerkstatt
suchte die pro regionale energie eG
schnell nachmehr Kundennähe und
fand sie in den Räumen der Diezer
Volksbank. Die Voba erwies sich
als der Schlüssel für bessere Kon-
takte zu Unternehmen und Kom-

munen. „Das ist die Basis, die man
braucht“, sagt Scholz rückbli-
ckend.
Der Einstieg in die Erzeugung

erneuerbarer Energien in der Re-
gion war für die Genossenschaft
die Fotovoltaik – jetzt richtet sich
der Fokus unter anderem auch auf
Blockheizkraftwerke. So gibt es
laut Scholz einen riesigen Bestand
an veralteten Heizungsanlagen,
der erneuert werden muss. Ein ers-
tes Projekt werde sich voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr rea-
lisieren lassen.
Auch das Thema Windkraft ge-

winnt bei der Genossenschaft an
Bedeutung. Nach Angaben von
Stefan Scholz laufen Gespräche mit
zwölf Kommunen in drei Land-
kreisen. Verträge sollen in abseh-
barer Zeit unterzeichnet, die ersten
Anlagen im nächsten oder über-
nächsten Jahr aufgestellt werden
können. Die Genossenschaft setzt
dabei auf ein Geschäftsmodell, das
die Kommunen als Verpächter und

Betreiber von den Anlagen profi-
tieren lässt, die Bürger über die Ge-
nossenschaft in die Projekte ein-
bezieht und darüber hinaus einen
Energieversorger als starken Part-
ner mit dem notwendigen techni-
schen Know-how beteiligt. Das In-
teresse ist laut Scholz riesengroß.
Bereits jetzt gibt es bei der Genos-
senschaft eine Liste von Leuten, die
sich an Windkraftanlagen beteili-
gen wollen.
Auch die Elektromobilität be-

wegt die pro regionale energie eG.
Scholz denkt über das sogenannte
Carsharing nach, die organisierte
Nutzung von Elektroautos durch
mehrere Personen. Angesichts stei-
gender Benzinpreise könnte das
nach seiner Einschätzung ein zu-
kunftsträchtiges Konzept sein. Für
denjenigen, der im Prinzip eigent-
lich kein Auto haben muss, es sich
aber, wenn er mal eines braucht,
leihen kann, könnte dies eine in-
teressante Alternative sein. Ge-
spräche mit Herstellern hat Scholz

schon geführt und erste Angebote
eingeholt. Ihm schwebt nun vor,
„mit zwei oder drei Autos zu tes-
ten, wie so etwas angenommen
wird“, und er setzt dabei auch auf
die Unterstützung der Kommunen
und eines Energieversorgers wie
der Süwag, denn schließlich müs-
sen auch entsprechende Ladesta-
tionen zur Verfügung stehen.
Die Fotovoltaik, auf der die pro

regionale energie eG ihren Erfolg
gründet, wird für die Genossen-
schaft weiter eine Rolle spielen. Die
Senkung der Einspeisevergütung
sei absehbar gewesen und im Prin-
zip auch richtig, denn Energiever-
sorgung müsse auch ohne staatli-
che Förderung möglich sein, findet
Scholz. Ziel der pro regionale en-
ergie eGwird es darum künftig sein,
als Einkaufsgenossenschaft zu fun-
gieren, die kostengünstige Module
einkauft und Fotovoltaik weiterhin
als umweltschonende und lukrati-
ve Alternative möglich macht. Die
Strategie der Genossenschaft zielt

laut Scholz auf Vielfalt: „Wir wol-
len uns breit aufstellen“, sagt der
Vorstand der pro regionale energie
eG. Die Versorgung mit erneuer-
baren Energien kann nach seiner
Einschätzung nur über einen Mix
dargestellt werden. Die Genossen-
schaft will mit ihrem Modell zum
verantwortlichen Ausbau erneuer-
barer Energien in der Region bei-
tragen, verspricht eine zukunftsfä-
hige und sichere Energieversor-
gung, die Eigennutzung regionaler
Ressourcen und Nachhaltigkeit und
Wertschöpfung in der Region. Das
charmant klingende Konzept, mit-
hilfe der Beteiligung von Bürgern
und Kommunen attraktive und
ökologisch sinnvolle Kapitalanla-
gen zu stemmen, scheint tatsäch-
lich aufzugehen.
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„Transparenz
und Regionalität
– das ist es, was
die Leute
wollen.“
Vorstand Stefan Scholz

Die im Juni 2011 in Betrieb genommene Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Diezer Schulzentrums hat nach Angaben der pro regionale energie eG
472 000 Euro gekostet, erbringt 168 000 Kilowattstunden pro Jahr, erzeugt die jährliche Energie für circa 46 durchschnittliche Haushalte und erspart der
Umwelt in 20 Jahren rund 1900 Tonnen Kohlendioxid. Foto: David Scholz


