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Unsere Themen: 
> 1. Dank an die Mitglieder und Aktiven 
> 2. Generalversammlung 
> 3. Aufsichtsrat 
> 4. Projekte 
> 5. Umfrage 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der BürgerEnergie Lübeck, 
 
die Europäische Union demontiert im Augenblick ihre Klimapolitik. Anders lassen sich die 
jetzt von der EU-Kommission genannten Zahlen nicht verstehen.  
 
Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 40 Prozent sinken, gemessen am Basisjahr 1990, und 
der Anteil der erneuerbaren Energien soll auf 27 Prozent steigen. Bei der Einsparung von 
Energie gibt es überhaupt kein Ziel mehr. Doch damit nicht genug. Die 27 Prozent der 
Energie aus erneuerbaren Quellen gelten für die EU als Ganzes, auf bindende nationale 
Ausbauziele für Energie aus Wind, Sonne und Biomasse wurde, anders als bisher, 
verzichtet. 
 
Das bedeutet bis 2030 fast Stillstand in der EU-Klimapolitik. Das sind auch keine guten 
Aussichten für den nächsten Weltklimagipfel 2015 in Paris.  
 
Die Hoffnungen richten sich jetzt auf das Europaparlament, das noch ein gewichtiges Wort 
mitzureden hat. Von da kam auch schon ein unerwartet positives Signal. Die Ausschüsse für 
Industrie und Umwelt, die sich bisher als Bremser und Vorreiter blockierten, einigten sich auf 
eine gemeinsame Vorlage für das Parlament. Hinter dieser Vorlage bleibt die Kommission 
mit ihren Vorstellungen zurück. 
 
Aber auch die Regierungen der klimapolitisch fortschrittlichen EU-Länder sind jetzt gefragt. 
Zudem ist davon auszugehen, dass die Umweltverbände weiterhin aktiv bleiben. Die 
Energiewende muss gelingen, sie ist die große Chance für den Klimaschutz. 
 
 
> 1. Dank an die Mitglieder und Aktiven 
 
Die BürgerEnergie Lübeck wird im Februar ein Jahr alt. Sie sind als Bürgerinnen und Bürger 
aus Lübeck und dem Umland beigetreten (zurzeit 152) und haben Ihr Geld eingesetzt 
(gegenwärtig 270.000 Euro). Denn Sie sehen in der Genossenschaft das geeignete Modell 
der Mitsprache und Mitgestaltung, wenn es darum geht, langfristig eine ökologische und 
soziale Ausrichtung der Energieversorgung zu erreichen 
 
Dieses bürgerschaftliche Engagement schlägt sich auch in der ehrenamtlichen Arbeit für die 
BürgerEnergie Lübeck nieder. Ob im Aufsichtsrat, im Plenum, in den beiden Arbeitsgruppen, 



ob bei Veranstaltungen oder Aktionen: Ohne die Aktiven hätten wir alles nicht geschafft! Die 
Ehrenamtlichkeit ist ein wesentlicher Teil der Bürgerbeteiligung.  
 
Der Vorstand sagt an dieser Stelle allen einen herzlichen Dank. 
 
 
> 2. Generalversammlung 
 
Der Termin für die nächste Generalversammlung ist Mittwoch, 19. März 2014, 19:00 Uhr,  
Cloudsters, Braunstraße 1-3. Die Einladung mit der genauen Tagesordnung wird allen 
Mitgliedern rechtzeitig zugeschickt werden. Hauptpunkte werden der Jahresabschluss 2013 
und der Stand unserer Projektentwicklung sein, weiter Aspekte der Energiewende. 
 
 
> 3. Aufsichtsrat 
 
Dirk Lücker ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, zugleich hat er seine Mitgliedschaft in 
der BürgerEnergie Lübeck gekündigt. Der Grund waren unterschiedliche Vorstellungen über 
die politische Betätigung der BürgerEnergie Lübeck. Wir wollen zur Energiewende beitragen, 
das ist unser unternehmerisches Ziel. Aber wir betätigen uns auch politisch, denn wir wollen 
die Beteiligung der Bürger/innen stärken, deren Engagement für Klimaschutz, Atomausstieg 
und Ausbau der erneuerbaren Energien unverzichtbar ist. 
 
Dem Aufsichtsrat, der jetzt nur noch aus zwei Mitgliedern besteht, müssen nach der § 5, 1 
der Satzung mindestens drei Mitglieder angehören. Die Generalversammlung muss daher 
eine Neuwahl vornehmen (§ 4, 9 der Satzung). Wenn Sie jemanden für diese Aufgabe aus 
dem Kreis der Mitglieder vorschlagen möchten oder selbst daran interessiert sind, setzen Sie 
sich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Manfred Hellberg in Verbindung (Tel.: 0171 –  
8713 617, E-Mail: manfred.hellberg@buergerenergie-luebeck.de).  
 
 
> 4. Projekte 
 
„Die direkte Beteiligung an den Stadtwerken Lübeck kann zurzeit nicht erreicht werden und 
wird vorerst nicht weiter verfolgt“, diesen Beschluss haben Vorstand und Aufsichtsrat am 12. 
Dezember 2013 gefasst. Die Treugelder, die ausschließlich für die direkte Beteiligung 
bestimmt waren, sind daraufhin bei der GLS Treuhand e.V. gekündigt worden und werden an 
die Treugeber/innen zurückgezahlt. Wer will, kann das Geld der BürgerEnergie Lübeck 
übertragen und weitere Geschäftsanteile erwerben. 
 
 Ziel sind jetzt Projekte erneuerbarer Energien. Mit zwei Photovoltaik-Anlagen ist die AG 
Erneuerbare Energien zurzeit befasst. Deren technische und wirtschaftliche Machbarkeit  
müssen ermittelt werden, aber es muss auch sichergestellt werden, dass der auf dem Dach 
erzeugte grüne Strom von den Nutzern der Gebäude direkt abgenommen wird. Dafür lässt 
sich die angestrebte Energiewende ins Feld führen, aber auch der Preis muss stimmen. 
 
Die Erfahrungen anderer zeigen, dass nicht jedes begonnene Projekt auch abgeschlossen 
werden kann. Die AG Erneuerbare Energien will daher mit einem Flyer, der im Augenblick in 
Arbeit ist, in Lübeck und Umgebung nach Projektpartnern für PV-Anlagen suchen. Der Flyer 
wird die dafür erforderlichen Informationen enthalten. 
 
Die gute Streuung der Flyer wird dann die AG Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. 
 
 
 
 



> 5 Umfrage 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an einer kleinen Umfrage beteiligen und uns Ihre 
Antwort (ohne Namen und Anschrift) per Post zuschicken: BürgerEnergie Lübeck eG, 
Schüsselbuden 22-28, 23552 Lübeck. 
 
 
 
Mir ist als Mitglied der BürgerEnergie Lübeck           wichtig  <<    >>  unwichtig   
                                                                                    
                                                                                      
Direkte Beteiligung an den Stadtwerken,  

auch wenn sie zurzeit nicht zu erreichen ist:              (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
                                                                                  
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken:                      (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
Projekte erneuerbarer Energien:                                (1)     (2)     (3)     (4)     (5)                               
 
Demokratisierung der Energiewende:                        (1)     (2)     (3)     (4)     (5)                      
 
Beitrag zum Klimaschutz:                                           (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
Stellungnahmen zu energiepolitischen Themen:        (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 
 
Gute Rendite:                                                              (1)     (2)     (3)     (4)     (5)  
 
 
Das Ergebnis werden wir im nächsten Newsletter veröffentlichen. 
 
 
 
Vielen Dank und beste Grüße, 
 
Ihre/Eure BürgerEnergie Lübeck eG 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Website:      www.buergerenergie-luebeck.de  
Facebook:   www.facebook.com/buergerenergie.luebeck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


