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Liebe Mitglieder,

in fast keinem Jahr war die BürgerEnergie für die Öffentlichkeit so präsent wie in diesem.
Unser Stand auf der ePower-Messe Ende Juni mit den Stecker-Solar-Anlagen wurde von
den  Besucherinnen  und  Besuchern  überrannt.  Die  verschiedenen  Presseartikel  im
September zur PV-Freiflächenanlage in Ivendorf haben viele Menschen auf uns aufmerksam
gemacht. Es gab eine Fülle von Anfragen und in den letzten Monaten 40 Neuzugänge. Ende
Oktober strahlte der Offene Kanal Lübeck ein Interview mit Ralf Giercke aus. Es findet sich in
der „Mediathek des Offenen Kanals Lübeck“ unter „hören“.

Für den Herbst war ein Strategieworkshop geplant, den wir auf den Februar des nächsten
Jahres verschieben. Der Workshop muss vorbereitet werden, aber zurzeit laufen vorrangig
die Planungen für den Solarpark Ivendorf. 

Inzwischen  sind  dafür  die  notwendigen  Gutachten  in  Auftrag  gegeben  worden,  die
Vermessung des Grundstücks ist erfolgt und die Anordnung der Module ist in Arbeit. Parallel
laufen Gespräche mit der Stadt zur Abstimmung für ein schnellstmögliches Verfahren, das
auch mit der Unterstützung durch das Land erheblich reduziert werden könnte.

Es  erreichen  uns  weiterhin  Anfragen  zur  Beteiligung  an  der  Finanzierung  der
Freiflächenanlage. Wir sammeln die Anfragen und werden alle Interessierten im Laufe des
nächsten Jahres zu einer Info-Veranstaltung einladen.

Lieferbar sind ab sofort Stecker-Solar-Anlagen für Flachdächer oder Terrassen. Die Anlagen
für Balkone und zur Aufstellung in Gärten werden erst im kommenden Jahr verfügbar sein.
Für  den  Kauf  einer  Anlage  wollen  die  Stadt  Lübeck  und  das  Land  Schleswig-Holstein
Fördermittel  bereitstellen. Förderbeginn wird voraussichtlich der 1. Januar 2023 sein. Wir
klären zurzeit, ab wann und wie die Mittel beantragt werden können und um welche Beträge
es sich handelt. Wir hoffen, dass wir das Ergebnis zeitnah weitergeben können.



Für den Kauf einer Stecker-Solar-Anlage kommt eine weitere Vergünstigung hinzu. Ab 2023
wird die Mehrwertsteuer entfallen und der Nettobetrag dann dem Bruttobetrag entsprechen.
Diese steuerliche Entlastung gilt auch für den Bau einer Photovoltaik-Dachanlage. Damit soll
der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden.

Wir haben eine Liste der Interessenten an Stecker-Solar-Anlagen angelegt und werden alle
noch einmal gesondert anschreiben. Wir nehmen aber gerne auch weitere Interessenten in
die Liste auf.

Im nächsten Jahr kann die BürgerEnergie auf ihr zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Die
Gründungsversammlung war am 20. Februar 2013. Wir wollen das Jubiläum allerdings erst
im Frühsommer begehen, um so Energie und Kosten zum Heizen eines größeren Raums zu
vermeiden.

                 

Das Foto stammt aus dem Gründungsjahr der BürgerEnergie. Im Jubiläumsjahr 2023 wollen
wir ein solches Foto mit möglichst vielen Mitgliedern wiederholen. Weiter haben wir vor, eine
Dokumentation der zehn Jahre BürgerEnergie zu erstellen. Wenn Sie  Fotos, Presseartikel
oder andere Unterlagen haben und uns zur Verfügung stellen, würden wir uns freuen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Peter Parge
Öffentlichkeitsarbeit


