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******** Neuigkeiten von der BürgerEnergie Lübeck eG *************
Unsere Themen:
1.
2.
3.
4.

Aktion am Holstentor – Energiewende in Bürgerhand - Freitag, 31.05., 16.00 Uhr
Kaufgebot abgegeben - Treuhandkonto eingerichtet
Auf in die Stadtteile – am 30.05. sind wir am Meesenring
Erfolgsrezept: Mund zu Mund

Liebe Interessierte an der BürgerEnergie Lübeck eG
> 1. Aktion am Holstentor – Energiewende in Bürgerhand – Freitag, 31.05., 16.00 Uhr
Wir haben dem Bürgermeister und der Stadt offiziell mitgeteilt, dass wir Anteile an
den Stadtwerken Lübeck kaufen wollen. Wir wollen so den Stadtwerken das
Eigenkapital zur Verfügung stellen, das dringend gebraucht wird, um
1. die Anteile von DONG Energy wieder in die Stadt zurück zu holen,
2. in erneuerbare Energien zu investieren.
Wir wollen für Lübeck eine Energieversorgung aus erneuerbaren Energien und
verstehen unseren Beitrag als „Energiewende in Bürgerhand“. Dazu wollen wir
sichtbar werden und laden Sie ganz herzlich ein zur
Fotoaktion am Holstentor.
Mit unserem Banner „Energiewende in Bürgerhand“ wollen wir mit möglichst vielen
Mitgliedern, Interessierten und Unterstützern am Freitag, den 31.05., um 16.00 Uhr
am Holstentor erscheinen. Wir setzen so ein Zeichen: Wir tragen aktiv zu einer
sicheren, ökologischen und preiswerten Energieversorgung bei.
Wer möchte, kann vor Ort Mitglied der Genossenschaft werden!
> 2. Treuhandkonto eingerichtet
Der Kaufpreis für 25,1 Prozent Anteile an den Stadtwerken soll 42,3 Millionen Euro
betragen. Die Stadtwerke planen für diesen Anteil eine Dividendenzahlung von
anfänglich 3,4 Millionen Euro ein, die bis 2017 auf 2,3 Millionen Euro kontinuierlich
absinkt. Das ergibt eine Rendite von anfänglich rund 8 Prozent, die schrittweise auf
etwa 5,4 Prozent sinken wird.
Wir können diese Prognose nicht 1:1 auf den Anteil der BürgerEnergie Lübeck eG
übertragen, weil noch einige Positionen wie z.B. die Kaufnebenkosten offen sind.
Auch wenn unser Einstieg bei den Stadtwerken von der Bürgerschaft mehrheitlich
unterstützt und vom Bürgermeister Bernd Saxe und vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats der Stadtwerke, Claus Möller, begrüßt wird, haben wir noch keinen
Kaufvertrag.
Ein Schritt, um diesen zu erlangen, ist das Geschäftskapital, das uns unsere Mitglieder
zur Verfügung stellen. Wir müssen möglichst bald verbindlich wissen, wer sich mit
welchen Beträgen beteiligen möchte. Um die Risiken für unsere Mitglieder zu

minimieren, haben wir mit der GLS Treuhand e.V. aus Bochum einen Treuhandvertrag
geschlossen. Die GLS Treuhand e.V. nimmt ab sofort Gelder entgegen, die wir nur
verwenden dürfen, wenn es zum Kauf von Anteilen kommt. Gelingt dies nicht, werden
die Treuhandgelder zu 100 Prozent zurück gezahlt. Die Treugeber haben keine Kosten,
erhalten aber auch keine Zinsen.
Die notwendigen Formalien können Sie hier erledigen:

http://www.buergerenergie-luebeck.de/mitglied-werden.php
Oder Sie kommen am Freitag, den 31.05., um 16.00 Uhr zum Holstentor. Sie finden
uns auch jeden Freitag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im cloudsters, Schüsselbuden 2228, Zugang über Braunstraße 1-3.
> 3. Auf in die Stadtteile – am 30.05. sind wir am Meesenring
Wir sind ein „bunter Haufen“ und bringen viele Kompetenzen mit: Aus dem
Bankwesen, aus der Energiewirtschaft sowie aus der Arbeit in kommunalen
Verwaltungen und der Industrie. Sie können uns nicht alle auf einmal kennenlernen,
aber wir kommen nach und nach in die Stadtteile und stehen zum Gespräch bereit.
Am kommenden Donnerstag, den 30.05., finden Sie uns von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt am Meesenring.
In den kommenden Wochen werden wir auch Am Brink, in der Innenstadt und am
Brolingplatz zu finden sein. Wir werden Sie informieren!
Übrigens: Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, falls noch nicht geschehen. Das
spart uns Zeit und schont die Umwelt.
> 4. Erfolgsrezept: Mund zu Mund
Jede Woche kommen neue Mitglieder hinzu. Wir sind schon über 120 und haben
bisher ein Geschäftskapital von 250.000 Euro. Die ersten Mitglieder nehmen die
Treuhandregelung in Anspruch, und da wird deutlich: Viele werden Mitglied mit
Beträgen zwischen 250 und 5.000 Euro. Für eine Treuhandregelung kommen da
bereits Beträge zwischen 10.000 und 50.000 Euro in Betracht.
Wir haben unsere bisherigen Erfolge mit minimalen Kosten und viel ehrenamtlichem
Engagement erreicht. Wir werden noch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, aber
teure Anzeigenkampagnen können und wollen wir uns nicht leisten.
Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen: Sprechen Sie über uns, leiten Sie diesen
Newsletter weiter oder verteilen Sie unser Flugblatt. Flugblätter können Sie sich jeden
Freitag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im cloudsters abholen. Wir schicken Ihnen aber
auch gerne die gewünschte Anzahl zu. Schreiben Sie uns an info@buergerenergieluebeck.de
Mit besten Grüßen
Eure/Ihre BürgerEnergie Lübeck eG (i.Gr.)

Wir sind auch auf facebook zu finden: www.facebook.com/buergerenergie.luebeck

