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Liebe Mitglieder,

in  der  letzten  Info-Mail  vom  Dezember  2020  hatten  wir  zwei  Angebote  als  Beitrag  zur
Energiewende  angekündigt:  die  Nutzung  von  Mini-Solarmodulen  und  von  Elektro-
Ladestationen. 

Das Angebot für Elektro-Ladestationen oder Wallboxen liegt jetzt vor. Die Einzelheiten finden
Sie auf der Website der BürgerEnergie unter dem Button „Produkte“. Das Angebot gilt nicht
nur für die Mitglieder der BürgerEnergie, sondern kann von allen genutzt werden, die ein
Elektroauto  fahren,  privat,  gewerblich  oder  gemeinnützig,  eine  PV-Anlage  haben  oder
Ökostrom beziehen. Sie können also in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis dafür
werben.

Für Mini-Solarmodule (Balkon-Solarmodule) können wir  noch kein Angebot vorlegen. Das
zum 1. Januar 2021 novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) enthält  lediglich den
Hinweis,  dass alles  Nähere zur  Installation  und Nutzung von Mini-Solarmodulen in einer
Verordnung  geregelt  wird.  Noch  liegt  diese  Verordnung  aber  nicht  vor.

Zum Angebot der Ladestationen auf der Website fehlt uns ein Foto, um die jetzt vorhandene
Grafik zu ersetzen.  Wenn Sie ein Foto von einer  Wallbox haben und uns zur Verfügung
stellen können, würden wir uns freuen. Dasselbe gilt für Mini-Solarmodule, auch wenn das
Angebot  noch nicht vorliegt.

Hin und wieder  haben wir  über  unsere Wasserkraftanlage berichtet.  In den vergangenen
Wochen lag die Erzeugungsleistung teilweise deutlich über der Obergrenze. Normalerweise
ist das ein Wert von 30 kW, jetzt lag er bei bis zu 41 kW. Der Grund ist, dass der hohe
Wasserstand im Mühlenteich und der Normalwasserstand der Trave ein größeres Gefälle zur
Folge hatten.
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„BürgerEnergie Lübeck will  an die Strombörse“, mit dieser Überschrift war am 20. Januar
2021 in den Lübecker Nachrichten über unsere Genossenschaft berichtet worden. Daraufhin
haben  uns  Anfragen  nach  einem Beitritt  zur  BürgerEnergie  und  zum Bezug  von  Strom
erreicht.

Wir mussten aber allen mitteilen, dass zur Beteiligung am Stromhandel eine Eigenleistung
von 1 MW nötig ist; wir liegen zurzeit bei 0,81 MW. Weiter muss die EU-Richtlinie, nach der
alle,  die  Strom  erzeugen,  diesen  auch  verkaufen  können,  noch  in  deutsches  Recht
umgesetzt werden. Dafür ist eine Frist bis Ende 2023 gesetzt.

Da unklar ist, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt und welche Regeln gelten werden,
lassen sich im Augenblick keine Termine festlegen.

Mit freundlichen Grüßen,

Peter Parge
Öffentlichkeitsarbeit

 


