GEMEINSAM Bürger-Energie-Projekte
in der Region verwirklichen!

Wer wir sind!
Mit unserer Genossenschaft wollen wir bürgerschaftliches Engagement, klimafreundliche Energieerzeugung und
wirtschaftlichen Erfolg untrennbar miteinander verbinden. Wir initiieren, finanzieren und betreiben Projekte zur
Erzeugung, Speicherung und Verteilung erneuerbarer Energien in unserer Region.
Reine Gewinnmaximierung steht dabei nicht im Vordergrund.
Wir liefern im gesamten Einsatzgebiet echten bayerischen Ökostrom: „Bavariastrom“. Somit wird nicht nur
ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern auch das gesellschaftliche Bewusstsein in Bezug auf
ökologische und soziale Verantwortung unterstützt und die Wertschöpfung in der Region behalten.

Photovoltaik auf Dach- und Freiflächen | Windenergie |
Biogas und Biomasse | Nahwärmenetze und Energiekonzepte |
kalte Nahwärmenetze – mit Plusenergiequartierskonzepten

Regionale Energie - 100% Ökostrom aus der Nachbarschaft
Holzkraftwerk ermöglicht
nachhaltiges Nahwärmenetz
Das Holzkraftwerk sorgt für die Absicherung der
Wärmebereitstellung des Nahwärmenetzes und
dient hierbei als regenerative Wärmequelle.
Den Köschinger und Lentinger Einwohnern wird
nachhaltige Wärme zu günstigen Wärmepreisen
bereitgestellt. Das Nahwärmenetz kann unter
Umständen auch auf andere Heizenergien umgestellt
werden, sodass sich die Bürger nicht auf eine feste
Energieform für die Zukunft festlegen müssen.

Nahwärmenetz in Bürgerhand

Was uns verbindet!
Was uns verbindet, ist unser Interesse an einer
nachhaltigen Zukunft und der Wille, die Energiewende
aktiv mitzugestalten. Wir stehen für eine nachhaltige,
saubere und dezentrale Energieversorgung, politisch
unabhängig und ressourcenschonend, die für
jedermann zugänglich und erschwinglich ist.

Demokratisch, unabhängig und regional
- das ist unsere Energie!
Bei uns können alle Bürger, Kommunen, Unternehmen
und Institutionen aus der Region und darüber hinaus die
Energiewende mitbestimmen und mitgestalten.

Das Angebot der Bürger-Energie-Genossenschaft
an die Bürger enthält folgende Inhalte: Die
Köschinger und Lentinger Bürger entscheiden über
die eingespeiste Energie und haben Einfluss auf
das entstehende Bürgerwärmenetz. Die Kosten
sind transparent und offen dargestellt, sodass kein
Großinvestor am Wärmenetz Geld verdient. Die
Bürger gestalten zusammen mit der Bürger-EnergieGenossenschaft das Projekt und sind Betreiber Ihres
eigenen Bürgerwärmenetzes und werden durch
die Genossenschaft vertreten. Die regenerative
Wärmelieferung wird durch eine entsprechende
Bürgerbeteiligung am Holzkraftwerk abgesichert.
Zudem wird durch die Kraft-Wärme-Kopplung
des Holzkraftwerkes auch regionaler Ökostrom
für die beteiligten Bürger zur Verfügung gestellt.

Vorteile einer Nahwärmeversorgung
Der Platzbedarf für die Heizung und den
Brennstoff im Haushalt ist für die Nutzer des
Bürgerwärmenetzes sehr gering, da nur eine kleine
Übergabestation und ein Pufferspeicher nötig sind.
Eine gemeinsame Energieerzeugung ist effizienter
und sorgt für eine Reduzierung der CO2-Emissionen
im Gemeindebestand. Die hohe gleichzeitige
Energienutzung sorgt für mehr Volllaststunden bei
der Dimensionierung des Kraftwerkes und steigert
dadurch die Effizienz der Energieversorgung.
Mit Blick in die Zukunft wird die Inbetriebnahme
von Ölheizungen in den nächsten Jahren immer
unwahrscheinlicher, sodass ein Nahwärmenetz eine
einfache Lösung für Nutzer von Ölheizungen darstellt.
Zudem können die geforderten Energiestandards
für Neubauten einfacher eingehalten werden und
weitere Vorteile für einzelne Sektoren wie den
Privathaushalt (z.B. Zuschüsse durch KfW), Gewerbe/
Industrie und den öffentlichen Bereich entstehen.
Des Weiteren können Neubaugebiete nachhaltig und
mit CO2-freier Energie versorgt werden, wobei auch
sogenannte „kalte Nahwärmenetze“ interessant sind.

Möglichkeit eines Nachhaltigkeits-Parks
Sektorenkopplung von erneuerbaren Energieträgern = Energiewende der Zukunft = Chance für Kösching/Lenting aus
dem fossilen Zeitalter mit Raffinerien in das Zeitalter der erneuerbaren Energien zu gehen.

Bürgernetz in Möckenlohe als Projektreferenz
Das Nahwärmenetz und die zugehörige Hackschnitzel-Heizung als Wärmequelle liegen in Bürgerhand. Dabei wurden
Entscheidungen in der Projektierungsphase und im Betrieb von den Möckenloher Bürger getroffen und vollständig
über die Genossen finanziert.

Beteiligung

Zwiebelschalenprinzip
(Priorität für Köschinger/Lentinger Bürger)

demokratisch
Finanzierung über
Bürgerdarlehen
á 1000€ der Projekte

Genossenschaftsanteil
1-50 á 100€

niedrigschwellige Beteiligung
über die Genossenschaft
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